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$ie roof)In)otIenbe 33efpre<$ung, rceldje bem I. £efte burdj bic

ßritif ju £f>eü warb, ermutigt mi(§ burd) Verausgabe bes II. &efte&

bas Begonnene SBerf ju üoüenben.

$urdj Derfd^tebene Umftänbe fonnte bie folgenbe (Stubie, obroof)l

f$on feit fcerbft vorigen SnfjreS oottenbet, nidjt früher ber Deffenttidj*

feit übergeben werben unb erlaubt mir mein nunmehr ueränberter

bienftlt^er SBirfungSfreis nid&t, bie ^ublication biefer Stubien bis

jum @rf$einen ber offtciellen ^arftctlung bes fön. yreug. ©eneralftabes

aufeufd&ieben unb burcf) Sentifcung ber barin genrifc in reic&lid&em 9Jiafje

gegebenen 2tuff<^lüffe nufcbringenber &u geftalten.

$as Sßerf bes ©eneral groffarb foroie jenes bes fön. preufe.

Sttajor o. <5d>ell (bie Operationen ber I. 3lrmee unter ©eneral o.

©tetnmefc) muffen als oorjugSroeife benüfcte Huetten bejeidjnet werben.

Anfangs 3Hai 1873.

$er »eirf affer.
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Strateßifdje Situation.

9tfadj einigen S3erf<§iebungen ftanben am 31. ^uli, wenn audj

nod) nidfjt gan§ operationöfctytg, snrifdjen (Saar unb 3ttofel bie fran*

äöftfäen ©treitfräfte wie folgt:

Die ®arbe um Sttefe, too au<$ ber Äatfer Napoleon HL fem

Hauptquartier aufgefdjlagen ^atte

;

baö II. ©orp§ mit bem Hauptquartier in gorbaä) : Die Dioijton

Saoeaucoupet auf bem ^lateau oon Dettingen, bie Dioijton SBergtS in

Sening, toäfyrenb bie Dtoifton löataille mit einer SBrigabe ©ptdjern, mit

ber anbern gorbad) befefcte, wobei berfelben bie <Sao.;33rigabe 93ala=

brögue juget^eilt mar, rocüjrenb bie Dragoner »Srigabe in Sening

lagerte

;

oom III. (Sorps mar je eine Dioifion in 33ouä)eporn, Qamjotö

Harsberg, Höut=Hombourg unb ©t. 21001b, im Iefcteren Drte audj

ba§ Hauptquartier;

ba§ IV. ßorps oerlegte 1 Dioifion (Siffeo) nadj ©ieref, um bie

linfe glanfe ber 2lrmee ju bedfen, etablirte fein Hauptquartier unb

1 Dioifion in SBoulao, 1 Dioifion in SBoujonoille;

beim V. ßorps mar bas Hauptquartier mit 2 Dioifionen bei

©aargemünb, 1 bei 33ttfä);

bie III. 9ieferoe=(Saoalerie=S)ioifion ftanb in $onH2ftouffon.

©leiä^eitig beftimmte ber ßaifer, bafe am 31. 3uli unter 33efef)l

be§ 50iarfd^all Sajaine ba§ IL, III. unb V. Sorps „bie (Saar ^mifd^en

©aarbrftefen unb ©aargemünb überffreiten, ba§ IV. gleichzeitig eine

Demonftratton gegen ©aarlouiö ausführen follte."

Da aber fotooljl ber 9J2arfdjaH als audfj bie brei anbern (Sorpö-

Gommanbanten einjHmmig tyre Gruppen für nid&t operationöfäljig er=

Harten, fo unterblieb biefe ^Bewegung.

Dem gegenüber ftanben am 29. Quli beutfdjerfextö an ber ©aar:
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1) in ber gefiung ©aartouis bie 3nfanterte--föegimenter 9tr. 70

unb ©tab, 1. unb 2. »ataitton 91r. 69;

2) in Söflingen bas güftlier^ataiHon 69. gnfanterte^egiments

nebft 100 $ferben bes 7. Ulanen^egiments;

3) bei ©aarbrüden baö 2. Bataillon pftfier=9iegiments 9Zr. 40

unb 3 (Sscabrons bes rf)einifd)en lllanen^egiments SRr. 7, unter bem

Gommanbeur bes lefeteren Regiments, Dberfttteutenant von ^eftel;

4) bei ÜJicrjig 1 ©Scabron bes 2. r^einif^en £ufaren;9legiments

Wx. 9;

6) bei ©aarburg 3 ©scabrons besfelben Regiments;

6) bei £rier bas 1. unb 3. Bataillon bes güftliers Regiments

<Kr. 40.

2(m 1. Stugujt concentrirte fia) baß VII. preujj. Strmeecorps bei

£rier unb (Sonj, roa^renb baö VIII. mit Ausnahme bes größten feiles

ber an ber ©renje befinblicfjen Gruppen unb bem nod) nid)t etnge*

troffenen gufilier^egimente 9?r. 33, am 2. Slugujt mit ber 15. 3n=

fanterie;2)imfion bei SBabern unb Sos^eim, ber 16. $roifd)en SBabern

unb £ebad), ber 6orp§=2lrtiUerie in 9Zonnroeiter uereimgt fein fonnte;

bie 3. (Sat)aterie=$)urijion mar nod) nidjt formirt.

Snpufdjen mar bei bem Dber^Gommanbo ber I. 2trmee nad>

folgenbes Telegramm bes ©eneral v. 3Mtfe eingegangen:

,,©e. aWajeftät befehlen I. 2trmee auf ßinie SBabern--

ßosljeim &u oerfammeln, 23eobad)tung gegen ©aar forfc

fefeen."

gn golge btefes S3efef)leS orbnete ©eneral oon ©teinmefc für

ben 3. 2luguft bie Goncentrirung bes VII. 2lrmee = Gorps bei Sosfjeim,

bes VIII. bei SBabern, ber 3. 6at)aterie=2)iüifion fübltd) 2os^eim=

SBabem an.

3n golge beffen l)attc ji$ bie 23ertf)eilung ber 39eobad)tungS:

truppe an ber ©aar geanbert.

3u ber früher ermahnten Sefafeung uon ©aarbrütfen roaro nod)

unter (Sommanbo bes ©enerats ©raf ©neifenau, meinem fämmtlidje

gegen bie ©aar twrgefdjobenen Abteilungen ber 16. 3nfanterie=3)ioi=

fion unterftefft mürben, ber $eft bes 40. Regiments, 1 Batterie unb

1 (Sscabron bes 9. ^ufaren^egiments in 2lufnaf)m$ftellung bei 9f?afa>

pfuf)l am äßalbranb, eine §albe SDieile norbwejöMJ ber ©tabt fjeran-

gebogen.
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SDaä gürtRers»atttitton 9?r/69 Blieb in feiner ©telTimg ;"
in SDüb«

weiter war eine Ulanen*, in Sulingen unb Millingen je 1 £ufaren

©§cabron 9. Regiment«.

m 9tep(t biente biegen Abteilungen 1 Bataillon 9lr. 29, 1 Batterie

unb 1 ©scabron, tt?eldt)e fidt> bei Heupweiler befanben. ©eneral ©nei=

fencm erhielt ben Auftrag, fid& oor überlegenen Äräften auf Sebaäj

jurii^ujie^en.

liefen Gräften gegenüber fd^ritt man franjöfif^erfeits gut 2tuö=

füljrung ber am 31. ^fuli betroffenen 9?ecogno§ärung.

2lm 2. 2luguft Vormittags rütfte bas (Sorps groffarb, bie $ioifton

SBataitte im 1., Srigaben ber $ioiftonen Saoeaucoupet unb SBergä

im 2. treffen gegen ©aarbrücfen cor, weldjes nun, ba es preujjifdjer»

feits mä)t in ber 2tbftä)t lag, bie geringen Gräfte bei ©aarbrücfen &u

opfern, ja überhaupt ernftlia) ju gefäljrben, nacf) einem furjen Kampfe

geräumt mürbe, worauf fu$ ©raf ©neifenau auf ©uidjenbadj

äiirürfjog.

groffarb flanb nun mit feinem ßorps jroif^en gorbaäj unb

©aarbrücfen, meines er befefct fnelt, bie anbern Gorps oerblieben fo

jiemlitt) in if)ren früher bezeichneten Duartieren. 2tm 3. 2tuguft traf

in bem Hauptquartier bes ©enerals oon ©teinmefc, melier bie 2luf=

gäbe feiner Slrmee barin erfannte, „Dffenftoflanfe jur anmarf^irenben

n. Armee §u bilben, bie feinblidjen Äräfte auf bie I. Armee ju gießen,

um ben 9Sor= unb Aufmarfdj bes Zentrums ber bret beutfdjen Armeen

ju erleichtern unb, wenn bas Vorgehen ber EL. Armee o^ne ßampf

nid)t mef>r möglich, in benfelben wirffam einzugreifen", ber telegraftfäje

Sefeljl aus bem grofjen Hauptquartier ein:

„ßögernbes Vorgehen ber granjofen läßt erwarten,

ba{? II. Armee am 6. b. 9Jtts. oorwärts ber SBalbjone oon

Äaiferslautern oerfammelt werten fann. SBenn fdmettes

Vorgehen bes geinbes nicht §u oerljinbern, eoentueff (Soncen;

trirung ber II. Armee hinter ber Sauter. 3ufammenwirfen

beiber Armeen in ©flacht beabfichtigt, I. Armee oon ©t.

SBenbel, eoentueH 33aumf)olber aus. ©r. 2ftaiejtät befehlen,

bafc bie I. Armee fi<h am 4. gegen £f)olen concentrirt.

III. Armee übergreifet morgen bie ©renje bei SBeifjenburg.

— 2lIIgemeiue Dffenfioe beabfichtigt."

3n golge biefeS SBefefjles orbnete ©eneral oon ©teinmefc bie

33erfammlung bes VII. Armeecorps bei Sebach, bes VIII. Armeecorps
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mit her 16. Snfantene^imftott bei Dttroeiler, mit bcr 15. bei £f>olet)

unb ber 3. <5aoalerie=2)ipifion, in bie Sinie nörbti^ ber ©tra&e Stolen-

©t.=2Benbel an.

3n biefer Stellung verblieb bie I. Armee am 5. Auguft, roä^renb

bie IL, von melier bas m. Armeekorps mit ber 5. ^nfanterie^foi*

fion in ber ©egenb oon 9teunftrd)en ftanb unb feine Aoantgarbe bis

in bie ©egenb mm ©ulabadj oorgefdjoben fjatte, ben SBormarfdj in

ber *Ri<$tung über bie ©aar fortfefete. SSon ber 5. (Saoalerie^ioifton

nmrbe bie Srigabe Gebern gegen ©aarbrüden oorgefd)oben.

SDa fidj bie t Armee füblid) %f)oUy bis Dttmeiler ausbeute,

unb ftd) tt)rc Duarriere tfjeiltoeife auf ben 3)iarfd)Iinien ber

I. Armee befanben, erhielt ©eneral oon ©tetnmefe am 5. Augufl 9?aä>

mittags Uber Sitte ber II. Armee folgenben telegrafifd)en Sefefjl aus

bem großen Hauptquartier: alinea „©trage ©t. - 2Benbel = Dttro eiler»

SReunfirci&en i|l von ber I. Armee morgen ju räumen."

©er hierauf erlaffene Armeebefehl bes ©eneral oon ©teinmefe

lautet:

„®ie Armee tritt morgen ben SBormarfd) gegen bie

©aar an: ©as VII. Armeekorps oon Sebad) mit ber £6te

bis gegen ©uid;enbad), Aoantgarben in ben 9üä)tungen

auf aSöülingen unb ©aarbrüden oorgefdjoben. ftas VIII.

Armeekorps erreidjt mit ber £ete giföbacf>, weftlidt) ©ulj-

ba$, unb edjelonirt ftdj rüdroärts über Duterfdjeibt bis

SKergroeiler. 2)as III. Armeekorps ber II. Armee erreid)t,

eingegangenen SJHttljeilungen jufolge, morgen bie ©egenb

von SBilbftod. SDie 3. <Saoalerie=5Dioifion birigirt fidt>

nad) £aba$, 1 TOeUe fübtoefiltd) Sebad), unb ftd&ert bie

redete glanfe ber Armee. $as Armee = Dberkommanbo
gel)t morgen nad) £ettenf)aufen "*)

93ei biefen Anorbnungen fjatte alfo ©eneral oon ©teinmefc ge^

glaubt, fid) nidjt auf bie blofee Räumung ber ©traje ©t. SBenbek

DttroeUer=9?eunfird)en befd)rän?en ju follen. Um ein ©urdjeinanber«

fommen oon Abteilungen ber I. unb II. Armee ju oermeiben, enblid)

*) Slnmetfung: £>er 9tefl enthalt bie 9?atyon*©renjen unb t^eift mit, bafj

ba« I. &rmee:<Sor}58 unb bie 1. <Saö.*2)toifton bcr I. «rmee baumib übcrir-iefen

umrben.
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feiner 2lrmee bie nötfn'ge Dperationsfreifjeit &u geben, ^tett ©teinmefc

„eine SBerfchiebung ber Duartiere nid^t allein roeftrodrts, fonbern audj

fübliä)" für unumgänglid) nothroenbig.

keineswegs fiel es jebod) bem ©eneral ein, bie flarfe feinblidje

Stellung bei ©aarbrüelen anzugreifen; „bie SSorberoegung ber I. 2lrmee

für ben 6. bejroeäte bas &eranrü(fen an bie ©aar bis auf einen

Sagemarfd), um fneburä) gleidfoeitig, roenn es &um ©emein=2lngriff

ber I. unb II. 2lrmee auf ben geinb hinter ber ©aar fam — bie

nothroenbige ^Bewegungsfreiheit unb ben eben fo nothroenbigen @nt

roidelungsraum für bie Gruppen roieber pi geroinnen" *).

5Die beutfä^e IL Slrmee tonnte am 7. Sluguft ben 2lufmarf<$ in

ber Sinie ^eunftra>n=3roeibrü<fen oollenben. 2Bar bies gefdjehen, fo

erfaßten es erft an ber Seit, bie t .Strmee über ben gluß hinaus oop

äufdjieben.

2lm 9. 2lugujt mußte bie I. Slrmee &u einer Dffenfioe aus ber

ßinie ©aarlouis=$ölflingen &ur Ueberftüglung ber bei Soulan ftefienben

feinbliä^en ©treitfräfte bereit fielen.

©as 2. ßeft bes „beutfd^an&öftfdhen Krieges 1870/71", rebigirt

von ber friegsgefd)i$tlichen 3lbt|eilung bes ©roßen ©eneralftabes, fpridjt

es unumrounben aus, baß „unoerFennbar jroifä^en bem ©roßen &aupt*

quartier unb bem Oberbefehlshaber ber I. Slrmee eine geroiffe 93er*

fdjiebenheit ber 2lnf<$auungen unb nädjften SCbftd&tcn geherrf<§t fyabe."

©ie bei £euäroetler befinbltdje Srigabe Gebern ber 5. @ao.=

$tüt|ion patrouillirte gegen Söölflingen unb ©aarbrüden. 9iecognos=

cirungen im Saufe bes 4. SlugujtS bis ©mmersroetler im SHücfen ber

feinbli^en ©tellung oorgetrieben, bemerften franjoftfä^e Snfanterie unb

S3agage im SDtorfd) auf SKoßbrütf unb conftatirten ferner, „baß ber linfe

gtügel ber franäöfifdjen 2tufjteHung hinter ber ©aar nur bis ©aar=

brüefen reifte/' SDic franjöjifd^e (Saualerie oer^ielt jtdj untätig unb

©erljinberte feinesroegs, baß au<f) am 5. SRecognoscirungen über SßöltTingen

unb Subroeiler gegen gorbad) oorgetrieben rourben, roel<he „fransöftfdje

Gruppen theils im 2Harfä), theils im Sahntransport nad) ©t-sSfoolb"

melbeten: — unb eine SSerminberung ber fcinblid^en ©treitfräfte ju

erfennen glaubten, „Uebereinfttmmenbmit btefenSBahrnehmungen beuteten

au<$ fonftige ^rioatnadf)rid)ten auf 9?üdjugsben)egungen bes ©egners",

roeldjer ben 33af)nhof oon ©t. Sodann in S3ranb gefa^offen hotte.

•) S^ctt: „Operationen bet I. »rmee unter QJenerol von ©teinmetj."
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©leidjjetttg ergaben bie 9tecognoSctrungen ber 6. ©ao.^ioifton

ben 2lbbrud) bcr feinbltd)en ßager an bcr Saar unb Sites unb traf

im Saufe bes Vormittags bie Reibung ein, bafj audj ©aarbrücfen unb

bte ©tettung auf beut linfen ©aar41fer geräumt mürbe.

©enerat oon 3aftroto, (Sommanbant bes VII. 2lrmee^orpö, entfdjlofj

ft<$ gegen 10 Uf)r Vormittags, fein 2lrmee=(5orps berart oorjufä)ieben,

bafj bie 14. Snfanterie^toijton mit oerftärfter Sloantgarbe auf bem

linfen ©aar-Ufer bei ©aarbrücfen eine SluffteHung nehmen foHte,

roäljrenb bie 13. naä) Völfliugen ju rücfen unb eine 2ioantgarbe über

bie ©aar oorjupouffiren f)atte.

©eneral oon ©teinmefe mar mit biefen Hnorbnungen einoer=

ftanben, worauf ©eneral oon 3aftroto bie betreffenben SBefe^te oon

Dilsburg um 1 U$r an feine SMoiftonen ejpebirte.

@f)e fte anlangten, roarb jebod) bie 14. ^nfanterie=2)ioifion bei

©aarbrüden in einen ernftlid^en Äampf oernncfelt.

3m franj. Hauptquartier mar man über bie fernblieben 93eroe=

gungen unftdjer — namentliä) barüber, ob bas VII. preufc. ätrmee«

ßorps oon £rier auf ©aarlouis*£f)tonoiße, ober aber auf ©aarbrüefen

rüde. 3J?arf(^att ße Voeuf telegrafirte am 4. Vormittags an ©eneral

groffarb:

„Si vous etiez attaque par des forces supeneures,

ou si vous jugiez votre position compromise, repliez-vous

sur Forbach"

(Sine fpdter oon bemfelben 2Jtarfd)alIe erlaffene Sepefdje lautete:

„L'Empereur me charge expressement de vous dire

que, dans le cas oü vous auriez affaire a plus de forces

qu'il ne nous en est annonce, il vous prescrirait de vous

replier sur St. Avold et d'y attendre ses ordres, son intention

etant sans doute de vous appeler ä Iui si les circonstances

l'indiquaient
"

Xit Siotfton 9ftontaubon bes III. (SorpS, roetdje bei gorbad)

jtonb, unb auf toel^e ber 3Hajor^©eneral anfpielte, ging nod) am
felben Sage na$ ©t. 2loolb jurüdt, toeil 3Karf<$alI Vajaine,

melier aud) bas IV. ©orps eoentueH gu unterftüfcen $atte, fid^

bort concentrirte.

Vom 5. (Sorps ftanb bie Vrigabe ßapafjet bei ©aargemünb.

Slm 5. Sluguft telegrafirte groffarb an ben 3)?arftt)aH ße SBoeuf

:
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„La nuit a 6i6 calmee; j'ai reporte une brigade en

arriere de ma gauche ä Forbach et une brigade en arriere

de ma droite ä Spickern avec cinq escadrons. J'ai envoye

un escadron ä Sarreguemines. Je ne fais rien sur ma

Position avance*e. J'y suis un peu en fleche; le 2. corps

serait beaucoup mieux sur les plateaux de Forbach ä

Sarreguemines, en gardant Forbach. L'Empereur juge-t-il

que je doive me reporter lä suivant les circonstances."

SDic Slntroort herauf lautete:

„Metz, 5. aoüt, 9 h. l(Tm. du matin. En reponse ä

votre telegramme, i'Empereur ddcide que demain matin

vous reporterez votre quartier gene'ral ä Forbach, vous

laissant libre de disposer vos divisions en les concentrant

autour de vous, de maniere & mettre votre quartier gene'ral

ä. St. Avold, des que Tordre vous en sera donne par

I'Empereur."

©eneral groffarb, meinem es jeboä) ju fpät erfriert, bis 6. ju

warten, trat bie Seroegung am 2lbenb bes 5. an.

2lm 5. Sluguft 1 Uf>r -Jladjmittag würbe bem Gorps mitgeteilt,

bafc es mit bem III. unb IY. Gorps ben 33efef)len bes 2ttarfd)all SBajatne

unterftellt fei.

Sage be$ n. franjöfifdjett (£orp$ in ber 9tad)t öara

5.-6. Sfofluft 1870.

©enerat groffarb fjatte in ber 9tad)t jum 6. 2tugufl feine

auf ber &öl)e fübltdj ©aarbrüefen befinbltdjen 33ortruppen jurüdges

jogen unb lagerte mit feinen 3 ©uriftonen ungefähr 1 ©tunbe fübltdj

ber ©aar;

bie 3. SJtotfton (Saoeaucoupet) auf ben &öl)en von ©pidjern

als re<$ter glügel, eine 33rigabe ber 1. ©itrifion (23erg6) bei ©tiring

als linfer glügel unb bie 2. SDiüiflon (SöataiHe) als Referee bei

Dettingen;

bie 33rigabe $öalajö ber 1. SMnifton roeftlidf) gorbatf) jur S3e-

obadjtung ber ©aarlouifer ©trajje.

Um 3 Uf)r Borgens fäjitfte Sajaine naä$ef)enbe SDepefdje an

ben ©eneral groffarb ab:
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„Le chef d'ctat-major de la 1. division du III. corps,

qui ne doit pas ötre encore en entier ä Sarreguemines,

ine dit: des renseignements me font croire que je serai

attaque ce matin par des forces qu'on dit superieures. D'un

autre cöte* lc sous-prefet de Sarreguemines me dit: le fil

telegraphique et la ligne de fer viennent d'etre rompus ä

Bliesbrücken sur la ligne de Bitche "

„L'ennemi faisait effectivement un mouvement offensif

serieux sur Sarreguemines, il faudrait porter la division

qui est a Spickern vers Grossbliederstorff."

Sornwrfdj ber 14 ptenfi. Infanterie *2>foiftott am 6. Sluguft

Borgens.

©eneral-Sieutenant oon ßamefe war in 2lu§füf)rung ber SÄfyo*

fitionen mit [einer SSfoantgarbe gegen fjalb 10 U&r Vormittags in

©ui<$enba$ angelangt unb erfuhr, bafj ber geinb bei gorbaä) 2tn=

galten gut ©mbarqutrung oon Gruppen auf ber @ifeubaf)n träfe, augers

beut bafc fiä) baß II. franj. ©orps unter bem ©dmfce einer fdnoaäjen

2lrrteregarbe (2 Bataillons, 1 Batterie) aurfi<fsuäief>en fd&eine.

ßteoon mürbe ber ©eneral ber Snfanterie oon 3aftroro oerftäm

bigt unb ©eneral=Sieutenant Gamete oon (Srfterem &u fjanbeln naä)

eigenem ©rmeffen angeroiefen.

©enerakßieutenant oon ßamefe, melier aus biefen Sffielbtmgen

bie Ueberjeugung gewonnen ju f)aben glaubte, baft ftdj bas ßorps

groffarb im Slbjuge auf 6t. Sloolb befinbe, fjielt eö nunmehr für ge-

boten, fttf) bes fteboudjes oon ©aarbrütfen ju oerftdjern unb baburd)

nähere -iftad&ridjten über ben geinb einju^olen.

Unter bem ©d&ufce oon 3, fd)on feit früf) Borgens, in bas 3Sor=

terrain oorgefa^obenen ©scabrons ber n. 3lrmee, entroidfelte ftdj bie

3loantgarbe ber 14. SDioifton (güfilier^egtment 9fr. 39 f 1 leiste

Batterie unb bas 15. &ufaren^egiment) auf ber &öl)e bes @fercier=

planes um II 1

/* Uf)r unb erhielt oom rotten Serge aus ©e=

fdt)ü^feuer. ©eneral»ßieutenant oon ßamefe faßte nun ben (Sntföluf? „jur

befferen ©idjerung rote Behauptung bes 6aar=Ueberganges oorroärts
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Terrain 51t gewinnen", um bie fdjwadjjen [feinbltdfjen ßräfte jurüdf$ii=

brütfen unb war fic^ babei bcr eoentueUen Unterftüfeung bes VIII. unb

III. Armeekorps bewufjt.

SSir fehen |>icr bcn (Sommanbanten ber 14. Ttfoifion einen ®nU
fd^Iug faffcn, melier über bie Tagesaufgabe hinausging, unb müffen

bafier bie Jüchttgfeit besfelben einer Unterfudmng unterbieten.

Sftur widrige ©rünbe bürfen es fein, weld&e ju einer lieber*

fdfjreitung ber Armee--$ispofttion führen; biefe ©rünbe muffen fcft-

ftehenbe fein unb anf genauen 9?ac£)riä)ten beruhen.

2Bar aua) im Armeebefehl nidfjt bie Abfid&t ausgefprodjjen, „am
6. bie ©aar ju überfdfjretten", fo war es bei bem Langel twn

weitergehenben SDirecttoen gefährlich, biefen SBefe^t mit ben SBorten ju

beginnen: „T)ie Armee tritt morgen ben Sßormarfdj an bie ©aar an"

— wenn man nicht gleidfoeitig ^ingufügte, „barf biefen ging jeboa)

mit Ausnahme oon Patrouillen nid)t überffreiten." £ält man ftth

ba^er biefe SSer|ältnijfe gegenwärtig, fo wirb man ben (Sntfd&lufj bes

®eneral=£teutenant oon ßamefe unb bes ®eneral=GommanboS VII.

Armeekorps ooflfommen begreifen, ba für einen 33ormarfdj) an unb

über bie ©aar es als eine widrige Mfüfjrung ber in ber Armee*

SDiSpofttion geseilten Aufgabe erfd&einen mufjte, fid& in ben SBefifc ber für .

bas $ebou<$iren über bie ©aar wichtigen <Qöf)en bes (Sferaerplafces ju

fefcen, beoor ber ©egner biefe aufgegebene ^ofition etwa wieber ein-

nehmen mochte.

„T)as Verhalten bes geinbes befrembete umfomehr, als er fdjem*

bar ohne ©runb eine rüdgängige Bewegung angetreten, babei aber

fämmtU<$e ©aar4tebergänge unjerftört gelaffen hatte."

2)urdj Sefefeung bes ©eboudfje's oon ©aarbrüdfen war für einen

in ben nächften Tagen ju ooHführenben ©aar^Uebergang bebeutenb

oorgearbeitet unb fonnte ben auf bas Knie Ufer vorgetriebenen SRe»

cognoScirungs^Abtheilungen ein kräftiger Siücf^alt geboten werben.

2ftan mügte baher eine Unterlaffung besfelben bnrdj @.=£t. oon

$amefe, weil jte nidf)t ausbrüdlich befohlen, als ebenfo furjftchtig wie

Langel an $nUiatioe geigenb tabeln. Anbers liegt bie ©adf)e bezüglich

bes nad) Sefcfcung bes 2)eboudf)e'S gefaxten (Sntfchluffes : „gur belfern

©tcherung toie Sehanptimg bes ©aar4teberganges oorwärts Terrain

§u gewinnen, um bie fdfjwadfjen feinblidjen Gräfte gurü<fjubrüden."

Aud> biefe Abflaut war eine nötige, nur Inns & baoon ab, ob man
wirflid) fa)wäa)ere feinblid^e Gräfte gegenüber habe.
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gegebenen gaffe mar $max groffarb nicht im Slbguge be=

griffen — aber fetbft menn richtig, fo fonnte ein Angriff ber flachen

Gräfte ßamefe's unb ber 6ao.=S3rigabe Gebern feinen anberen Sroecf

haben, als ben getnb aufhalten, fein ßoros ju werfen vermochte

fie nicht. ®in foldjes fcfjarfes Vorgehen trägt jroar oiel pr Klärung

ber Serhältniffe bei — aber es muß eben bie ©runbbebingung, —
baß bas überlegene feinbliche Goros im Stbjuge ift — erfüllt fein.

3flan muß jich t>on biefer £f)atfadje burcb eine genügenbe 2tnjaf)l

non Gaoalerie^atroutllen unb burch oerläßliche Nachrichten überzeugen,

efje man fie als feftftefjenb betrauten fann.

2Werbing§ freuten bie früher ermähnten 9?efultate ber 9?ecognoS=

cirungen ber S3rigabe Gebern biefer Meinung einige Berechtigung gu

geben, bodj märe bei ber genügenb oorfianbenen Reiterei bafjer — ba

erjtere bie &öf)e bes @Eercierr>ta&es unb ben SBinterberg nicht com

geinbe befefct fanb — noch mehr oorroärts bas Terrain auftuflären,

— mit ber Infanterie aber biefe &öhen als Ausgang bes $efiles ju

befefcen unb fo bas 2)ebouchtren für ben fommenben Sag p fiebern

geroefen.

©s mußten bafjer ftärfere 9?eiter»$atrouilIen in nachftehenben

. Achtungen ausgefenbet werben:

1. über 6t. Arnual unb Sllfting längs ber ©aar unb quer=

felbein;

2» auf bie ©ptcherer ^ör)c unb auf bie gorbacf)er Straße;

3. längs ber @ifenbaf>n nach ©tiring;

4. über ©erSroeilersSchöned burch ben gorbadjer SBalb auf

gorbad).

(Sin %\)t\l biefer Patrouillen fonnte balb Reibung erftatten unb

conftatiren, ob bas franj. GorpS bie £öf)en geräumt unb marfc^ire, ober

aber ob es jiehe.

SDann mar erft ber (Sntfdjluß, oormärts gu brüefen, $u faffen
—

oor^er aber, fcr)on gleich ehe man bie ©aar überfdjrettet, bem ßorps*

(Sommanbanten bie Reibung ju erftatten.

©eneral=£teutenant oon !Wt)cinbabcn entfenbete 3 ©sfabrons gegen

©pichern unb conftatirten biefe, baß foroohl bie bortige £i>he als auch

bie ©egenb oon ©tiring oon 3 ^nfanterie^egimentern befefet fei.

SBährenb bem mar ©eneral«£ieutenant oon Hamefe mit feiner

©ioifion noch im Uebergange über ben gluß begriffen, er fonnte alfo

ruhig ftch bie Situation überlegen unb bis bie Reibungen über ©t.
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Arnual unb ©erötoeiler eingetroffen, bie SBefefcung beö 2tefüe:2te

ganges oornefmten.

v. ßamefe liefe bura) feine Sfoantgarbe üorerft ben eräerplafc be=

fefeen, naf)tn bie Artillerie berfelben in baö geuer gegen bie ©ptdjerer £öl)e

unb jog baö 1. unb güfilier»$öatailIon beö 74. 3nfanterie-'9iegimentö jur

Sloontgarbe cor, mcujrenb er baö 2. Bataillon beö genannten Regiments

über bie (Sifenbafm ouf ben $ratf)$ug nnb ben 9ieft ber $>ioiftonö*

Artillerie anf ben 9ieppertöberg birigirte, roo fie nadj 12 Uljr

eintraf.

3)ie fdjriftlidie Reibung fneoon würbe um 12 Uf)r aus ©aar*

brüden an ben (Sommanbanten beö VII. 2trtnee=6orpö, ©eneral ber

Infanterie von 3afrrotü, abgefenbet.

Snjttrifdjen $atte biefer ©eneral auf bie 1. Reibung von Äamefe's

f)in na<$ftef)enbe 33efef)le erteilt:

„$ie 13. $toifion (unter ©eneraL-Sieutenant v. ©lümer)

marfötrt auf ^ölflingen unb Serben, fäiebt il)rc Aoant-

garbe auf gorbaa; unb Subroetler cor unb orientirt ftdj

über bie ©tärfe unb Abfluten beö geinbeö bei gorbadf)."

„$ie 14. SDioifion »erfiärft üjre 2foantgarbe, behält mit

biefer bei ©aarbrüden auf bem linfen ©aar*Ufer eine

geeignete «ufjitellung unb birigirt il;r ©ros über 9Jeuborf

auf Sloäeröfjaufen."

„Patrouillen finb auf gorbad) Dorjufenben."

„$ie (5orpö'9lrtiIIcric folgt auf Püttlingen."

SBenn aud) biefe Sispofttion in ifjrem detail mit ben früher

Don uns geäußerten Auftakten übereinftimmt, fo ift eö bei Äenntnifj

ber Abfielen beö ©roßen Hauptquartiers flar, bafc ein Söorrüden über

ben (Sjercierplafc unb baö ©inlaffen in ein ernftlidjes ©efedjjt, weil

eine Störung in bem Dperationöplane unb eine Unorbnung in bem

3Karf<$=@dH'quier fjeroorrufenb, in bem ©ro&en Hauptquartier feine

Billigung finben fonnte.

SBie wir fpäter fe^en werben, märe es fcl)r leid)t möglidd geroefeu,

baö ganje Gorpö SBajaine auf bem flampffelbe eingreifen ju laffen,

unb burd) eine gefajufte SDioifton beö IV. Corps bie preufj. redete

glanfe ju bebro^en. 3mmerf)in mitt bie 2)ispofttion beö VII. Armeen

©orpö feine ©djladjt bei ©aarbrüden, fonbern bie 33erl)inberung beö

rnf)igen Slbjugeö oon gorbadj.
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@f)e jebod) biefer 33efeht ben ©eneraMMeutenant oon ßamefe

traf, §atte biefer fcinerfeitö burdj feine Slnorbnungen bie Stöficht beö-

fetoen (ßampf bei gorbach) unmöglich gemalt.

2öcu)renb feine SCrtiUcric gegen bie £öf)en von ©pidjern t>or=

arbeitete, entfchlog fidj gegen 12 Uhr Wittags ber ©eneral oon ßamefe

burdj bie 27. Srigabe (oon grangois) mittel eines umfaffenben 2ln=

griffes ber &öf)e be§ rotten Herges ((Speron) ju bemächtigen unb tiefe ;

gleichzeitig bie 28: Srigabe (o. SBonna) bie ©ifenbahnbrücfe pajfiren.

£>ie oorrücfenben Bataillone würben jebodj r>on einem folgen

geuer empfangen, bag man balb bemerfte, welch überlegene Äräfte

man oor fidj ^abe unb ftcfj, wenn auch etwas fpät, Kar würbe, bag

groffarb noch ni<3t)t abgezogen fei. groffarb ftanb beö Angriffes ge=

wärtig in ber ^ofttion von ©pid)ern=©tiring.

SBürbigung ber franjöftf^en Slufftcttimg.

2)ie franjöftfche ©teHung würbe beiberfeits ber ©trage ©aar

brücfen=gorbach unb jroar öftlich auf ben &öf)en, nörblich ©pichern

bem fogenannten ©ptcherer 33erge unb auf bem ßreu&=33erge, toeftlidr)

auf ber &öt)e von ©tiring genommen, ©ie lehnte mit ihrem rechten

glügel an ben ©ttftswalb oon ©t. Arnual, mit bem Unten glügel an

ben gorbacher Sßalb, eine 2luöbehnung »on ca. 6000 Schritten.

Sßährenb ber Slb^ang be§ ©picherer SBergeö in ber nädtften 3^äl)c

ber ©trage, alfo im Zentrum ber ©tetlung, meift taty ift, ^errf^t auf

ben beiben glügeln ber Söalb r»or. 3m Gentrum ift ber Slb^ang jum

2$eile mit gelbem bebecft unb oon Xeraffen unterbrochen, welche

baß (Sinniften oon ©äjüfcen fehr erleichtern. 2)er 2l6f)an9 beö weftliäjen

SBorfprunges in ber 9läf)e beö 9Birt^sl)aufeö „jur golbenen SBremme" ift

mit ©infter bewarfen (3?otf>er Berg).

2luf bie &öhe herauf führt oon Horben nur eine gepflafterte

unb fehr fieite ©trage, welche oon oben oollfommen eingefehen unb

bejirichen werben fann, wobei öfttich berfelben in ber oberen ßälfte bes

Ranges ber paffirbare Saubhofcäßalb beginnt.

SDa wo bie ©trage bie &öf>e erreicht, bepnbet fi<h ein riegele

artiger SBorfprung, welcher eine gute ©efchü^^ofttion für eine Batterie

i
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bietet, $as ©leidje tft bei einer ca. 50' tiefer liegenben 9tafi ber gatt,

unb fann man von beiben fünften aus bas SBorterraiu biß

bem @£ercierplafce oon ©aarbrüefen unb bem SBinterberge fotoie bem

3)rat^uge gut begießen.

$er Aufgang bei ber golbenen 33remme ift ant fdfmrietigften,

unb fann auf biefer «Seite nur Infanterie fortfommen, wobei bie $öf)e

t)icr eine gute ©efdjüfcStufftellung gegen ©tiring bietet.

®er beroalbete rechte glügel, auf meinem ein fef>r fdjtoer fahrbarer

2Beg nad) Marlen (8t. Arnual) füfjrt, ift niäjt fef>r tief, ba fidj jioifa>n

ibm unb bem SDorfe erneuern ein an bie ©aar füljrenbes tiefeinge=

fdmittenes Sdjal, beffen Urfprung 300' fübltä) bes Aufgangs r-on

©aarbrüefen ift, befinbet. £ie ßänge bes Saales fmb bebaut unb mit

otelen DbfcSäumen bejtanben.

®as S)orf ©pi<$ern felbft liegt roieber in einer £erratnfalte unb

ift vom Aufgange aus nur bie ©ptfee bes Ätrdjtfjurmes ju fet)en.

©pic^ern ifi ein fleiner Ort, an beffen StorkSiftdre fu$ ©arten,

mit leisten 3öun*n beftnben, ofme große 58ert^eibigung8fä§igfeit.

Außer ben SBalbungen unb bem £l)ale ftnbet ftdj wenig £)ecfung.

An ber SBefcSiftere oon ©ptcfjern finb einige oertf)etbigungSfäf)ige

©ebaube mit oorliegenben ©arten, meiere oon $ecfen umgeben finb.

hinter ©pia>rn liegt eine, bas ganje Sorterrain bis jum Auf-

gange bef)errftt>nbe, &öf)e.

$ie größte £tefe befifct jroar bie ©tellung am linfen glügel

ber ©purerer &ö§en, alfo im Zentrum, wo ber $ang mit bem ©pia>rer

SBalbe bebeeft, föroff gegen bie ©trage abfällt.

$ier füljrt bie ©traße in einer fiücfe unb finb nur bie oert^eU

btgungsfäfjigen ©ebäube ber „golbenen 33remme" unb baraque mouton

als Dbjecte oorljanben. @s finb bieß 4 Käufer unb 1 £of, meldte

naf)e am £ange ber ©pidjerer &ö$en K«9cn unb eine Art wenn

aud) mangelhafter ©traßenfperre ao^tUn.

©übraeftltdj ber baraque mouton füt)rt nadj Ueberfc^reiten eines

300' breiten 2Biefent$ales ein ^o^lroeg, aiemli^ oiel SDecfung bietenb,

foroie in ber 9töfje eine gangbare ©ä)luc$t, bie £öf)e lunan.

SDer eigentliche linfe glügel ber Stellung, welker fic§ an ben

gorba^er Söalb lehnte, f>atte in ben (Sifenwerfsgebäuben oon ©tiring

fein Warfes 9febuit.
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SSon ^ter au« tonnte tnan audj mit Artillerie bie nad) bem

SDrat^uge fiifjrenbe ©tfenbafm beftreidjen, unb bas birecte 2)ebou$tren

aus bem oorliegenben ©tiftswalbe oerlnnbem.

(Segen bas Zentrum ju mar baS £errain jum Steile mit SBalb

bebeät, bot ttber auf gleicher &öf)e mit ber baraque moton eine

gute ^ofttion für 2—3 Batterien jur $Beftreu$ung bes Sorterrains bis

jum (jjercierplafee unb SReppertsberge.

2>as SBorterrain gegen ©aarbrfidfen ift offen unb mit Ausnahme

Oer golfter &öl)e unb bes (SfercierplafeeS baumlos.

®odj pnbet ftdj swifäen (Srercierplafc unb ©algenberg eine

Serramfalte, weldje in if)rem weftli^en Steile „(^rentyal" (oom «Ru^e=

plafc ber preug. Ärieger), in ifjrem öftli<$en „©aigenbelle" genannt

wirb unb SDecfung bot.

$er (%ercierplafe bietet eine ©efajüfe'$ojition, was audj oom

Sinter- unb SKeppertsberge ber gatt ift.

®er Aufgang &u biefen &öf)en ift oon ©aarbrütfen aus fdjwierig

unb fallen bie Sänge fteil jur ©aar ^inab
(
unb finb fiarf bepffanjt

(meift ©arten mit ^erraffen). S3om @£ercterplafee aus gefeljen, ift

bie ©teUung auf bem ©purerer Serge fet)r impofant, bo<^ fann man

oon fjier aus bie ©trage bis in bie ÜKäfje ber golbenen 33remme gu

beftreidjen.

©ine zweite gute Strtillerieaufftellung bietet bie gwar eingefeigene

golfter &öf)e, oon melier aus ber Slbfjang ber ©ptdjerer £bl)e unb bas

Sßalbbefife gegen ©tiring gut befinden werben !ann.

SDaS SBorterrain ift bis $ur ©teHung SUferlanb; bie aus bem

Pane erfid)tlidjen Xeidje unb SBafferläufe waren am ®efe<$tstage

fajt ganj trotfen. 2>er SBalb am Iinfen glfiget f)at auf bem Plateau

genugenb 2Bege, wäfjrenb jener auf bem regten glügel als fä)wer

gangbar ju beseiten ift, unb nur ein 2Beg oon ©t. 2lrnual, jwar

toeit öfUi$, ba^in fü^rt.

2lls flärfftcr £f)eil ber ©tellung mug woljl bie gront im (Sen-

trum bejeidjnet werben unb jtoar fpecieU bie ©pidjerer &ö§en mit

bem SSorfprunge bei ber golbenen SBremme. ßier tonnte man mit

oerljältnigmägig geringen Äräften ben feinbli<$en Singriff $um ©tef)en

bringen unb feine SBorrüdung oon Leitern besiegen.

2)ie glanfen waren jtfiwad) unb boten namentlidj am linfen

glügel bie ausgebenden Salbungen Gelegenheit ju einer Soumirung,
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toeldje um fo empftnblid)er traf, als hinter bicfem glüget bie Md%u$&
(Strafe nad) St. 2toolb führte.

$as Borterratn an bcm (Sentrum ift gtoar leidet §u übcrfc^eti/

bas 2)eboud)iren über bie ©aar bei Saarbrütfen täfjt fiti) jebod) aus

biefer Stellung, wenn fie nur oon einem (Sorps belogen ift, niä}t

f)inbern.

üftan fann alfo entmeber in ber Stellung Stiring^Spidjem nur

eine 2lrrieregarbe=StelIung fet)en, ober man mufc bie 2lrmee jroif^en

Saargemünkßalenbronne unb gorbadf) oerfammelt f)aben unb fobalb ber

geinb sunt Steden fommt, über bie glügel Innaus oorfto&en.

Kräfteverteilung be$ II. franjöftfdicn (EorpS.

$te vom II. fransöftfdjen Gorps am Slbenbe bes 5. Huguft ge=

nommene StuffteHung mar folgenbe:

1) $te (3.) 2)ioifton £aoeaucoupet befefcte bie &öf)en oon Spfc

<§em, gront nad) Horben, unb §mar mit ber Brigabe 3JHd)eter im erften

treffen (1 Bataillon im Sttftsroalbe oon St. Slrnual am regten

gtügel, bas 10. SägepBataillon auf bem Borfprunge.)

2)er 9?eft, bie Brigabe £)oens (6 Bataillons), lagerte auf ben

&öf)en fjinter Spidern.

©eneral ßaoeaueoupet lieg am 6. Borgens aud) am Borfprunge

ljufeifenförmig Sdjüfcengräben f)erftellen.

2) Sn'e (2.) Srtoifton Bataille ftanb 3 Kilometer hinter ber 3.

auf ber £öf)e bes Oelsberg bei Dettingen.

3) Bon ber (1.) $)ioifton Berg<5 mürbe bie Brigabe ^olioet am
linfen glügel folgenbermafjen aufgeftellt:

®as 77. Regiment am linfen glügel, 600 2tteter oorroärts bes

Drtes unb ber 2Berfe oon Stiring, bas 76. etwas im Staffel redjts

rücfroärts an ber Strafce nad) gorbad). Qu ben SBalb linfs roaren

Beoba^tungSpoften gefdjoben unb oor ber gront Stpfeengräben er*

rietet, aud) ein (Spaulement für 4 ©efd&üfce erbaut.

SDte Brigabe BalajtS mar feit bem 4. roeftltdj gorbad) fenfred)t

auf bie Straße oon Saarlouis in einer ebenfalls oerfdmnsten Stellung.

SDic 6orpS*2lrtitterie lagerte getrennt, 4 4=pfünbige Batterien in

gorbad), 2 12-pfünbige in SJiorsbad).

Bon ber <5aoalerie=$ioifton waren ber 1. SHoifton 2 (Sscabrons befi

(SinmartoKmtft. 2
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7. $ragoner«Regiments, bic 2 anberen ber 3. unb bas ganje 5. (Sfjaffeur*

Regiment ber 2. $ioifton jugetljeitt, roäfcrenb ber Refi bei gorbaä) lagerte.

Bor ber gront waren Beobadjtungs^poften auSgeftellt.

$5as Hauptquartier bes ©eneral groffarb war in bem ©aftfjaufe

jur golbenen Bremme, wie wir nämlid) bejfen Slntjabe: „Ie general

Frossard avait mis son quartier gdnäral en avant et un peu ä droite

de Forbach, au centre de ses divisions," auslegen ju müffen glauben.

BerüaTtfyigt man bie Stellung ber oerfajiebenen ©orps ber Ba=

jatne'föen 2lrmee=2lbtf)eilung, fo mar baö Repliiren groffarbs auf gor=

baa) angezeigt unb fann man im SiUgemeinen feine £ruppenoertf)eilung

alö gut beseiten.

®ie SDeta^irung ber Brigabe Bala^ nad) gorbadj mar jur

2)ecfung ber ©trage nad) ©aarlouis geboten — attein 7 Bataillons

waren ju otel, ba man nötigenfalls ja noef) oon ber Referoe 2—3
Bataillons oerroenben fonnte unb fnerju 4—5 Bataillons genügt Ratten,

hingegen mefjr ©aoalerie f)ier ju oerroenben geroefen roäre.

25ie 2luffteQung ber 2. ©ioifion als Referee bei Dettingen ent*

fpridjt in jeber Bestellung, ba biefe foroofjt ä porte" oon ©pi<$ern;©rofjs

blitterSborf:©ttring unb gorbad) ftefjt.

Bei ber Bertfjeilung ber Reiterei bemerfen mir mit Bergnügen

bie 3uroeifung oon 5)toiftons=(5aoalerie, tonnen uns aber mit bem

detail berfelben nia)t ganj einoerftanben erflären. SDie 2)ioifionen finb

ungleia) betfjeilt unb jroar Ijaben jene ber 1. £inie je 2, bie 2. $Diot=

fton, alfo bie Referoe, aber 5 (Sscabrons. SMefe brauste aber in bem

gegebenen galle, roo audj noä) 2 Regimenter Reiterei oereinigt in tyrer

Rälje oerblieben, gar feine ©aoalerie. £)ie Aufgabe ber Reiterei in

biefer (Stellung roar ©clairirung bes Borterrains unb bann SCfjeilnafjme

am Äampfe. SDic ©clairirung bes Borterrains mu§te aber in einer

£anb fein unb motten roir baljer nadtftefienbe Bertfjeilung als eine

nötigere angefef)en ^aben:

$ie ©§affeur=Brigabe übernimmt ben (Sclairirungsbienji unb gibt

im Berlaufe bes ©efeajtes bie $ioiftonS:(£aoalerie. 3 ©ScabronS betad)trt

fie jur Brigabe Bataje, mit ber Aufgabe, bas Terrain bis Börtlingen,

©a>ff)aufen unb RocferSfjaufen, 1 ©scabron nad) ©ttring, um bis an

bie ©aar ju eclairiren. Wlit bem Refte (4 SscabronS) lagert fte auf

bem Plateau oon ©pidjern unb eclairirt nad) ©aarbrüefen, ©t. 2lrnual

unb ©imbadj unb unterftef)t bem ©eneral ßaoeaueoupet.
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$te $)ragoner=33rigabe lagert bei 93uöba<§ unb eclatrirt nadj

©rofjblitteröborf unb ©aargemünb.

SBeniger gut ifi bie SBertljeifung ber 9^eferoc-2lrttIIeric/ »on

toeldjer ein %f)dl auf bas ©pidjerer pateau §u jiel)cn war.

SDod) barf bei ber ^Beurteilung ber örtlichen SBertfjeilung ber

©treitfräfte, wie flc am Slbenb befi 5. Stuguft oorgenommen mürbe,

nidjt oergeffen werben, bafe man weniger bie 2lbjtd)t hatte, ben getnb

ftehenben gufees gu erwarten, als oielmehr bie Gruppen für eine balb

§u gewärtigenbe Sßerfdnebung günftig §u biöloriren. Unb oon biefem @e=

jia^tspunfte au§ fann man ftdj mit 2luöna^me ber ungenügenben (Saoa*

terie^erroenbung mit ben getroffenen SWajjregeln etnoerftanben erflären.

SBenn auch für eine gortificirung fein genügenber ©runb oor=

hanben ift, fo fönnte man bie tedtmtfche SSerftärfung ber ©teüung UU
ligen, wenn man annimmt, bafj baö H. (Sorps als Sloantgarbe ber 33a=

aaine'fa^en Hrmee^btJjeilung bie 2luöfta;t ^atte, einige Stage fid) ^ier

galten ju müffen.

SRachbem bie preufnfäe (Saoalerie^iotfton oon SRhembaben mit

einem Steile fdwn nach 9 Uhr SSormittagö bie ©aar überfefete, begann

eine auf bem ^orfprunge bei ber golbenen Sremme aufgefahrene fran=

jöfifd&c Batterie &u feuern.

<5ö tritt nunmehr bie grage fjeran, mar e§ gerechtfertigt, trofe

ben in ber Sfaidjt oon Saline erhaltenen Nachrichten, ben ßampf in

ber oorberen Sinie aufzunehmen ober muffte man ftcf) in bie Stellung

<Salenbronue=©aargemünb $u repliiren.

3JMt ber (Sntfc^eibung biefer grage trat ein folgenfdjwerer 9fto=

ment ein.

£)er ©eneral groffarb r)attc nur oage 9Wittr)ettungen burd) ben

major geaeral über bie Dperationspläne beß Äaiferö erhalten, bod) beus

tete Einiges auf bie 2lbftcht, jur SBoÖffihrung beö 2)ura)brud)eö, feine

(Sorpö bei *Bitfchs©aargemünb gu concentriren. £)er ju biefer ßoncen=

trirung nötige glanfemSHarfcf) 93ajaine§ muffte gegen oon Stetig;

.©aarlouia oorrücfenbe Slbtheilungen bes beutfdjen leeres — bie

I. Slrmee — gebecft werben.

$>te Operation felbft fyattt nach bem 2lufmarfdje ber beutfchen

Slrmee — refp. ber 9lnfunft ber ^intern ©chelonä ber II. unb I. 2te

mee am dltyint feine 2lu8ftd)t auf ©elingen unb muffte unbebtngt ju

einem „©eban" oorwärtö SJiefe führen, ©er Slufmarfdj ber beutfchen

I. unb II. Slrmee an ber ©aar unb SBlieö toarf fo ben ganzen $lan
2*
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über ben Raufen unb mußte bafjer, auf bie Sajaine in ber Stadjt in-

gefommenen ^a^ridjten tyn, ber Entfchlufj ju einer 9Wicfn)ärU-(Son=

centrirung ber Armee ober ober ju einer raffen %f)at gegen bie

fdjwädfjere I. beutfdje Armee gefafct werben. Es »erfteht fich, bafj

hier Don ben in bem intereffant getriebenen 33u($e „Metz, Campagne

et Negociations" angeführten eigentümlichen 33erhältniffen in ber güf) ;

rung ber fran§öfif<hen Armee abgefefjen wirb. Entfdt)lo& man fich gu

einer Nüctwärts^Eoncentrirung, fo fonnte mit ben baju nötigen Be-

wegungen erft im Saufe bes 7. begonnen werben unb märe bas

Engagement bei SBörth nid)t oerhtnbert worben; ju bem ©efechte bei

(Spidern wäre es jebod) wohl nicht gefommen. SBottte man jebodj mit

diüdfifyt auf bie Nationalere granfreichs olme Schladt fein Sanb

preisgeben, fo mußte immerhin bie $ur<hbrucf>s=3bee aufgegeben unb

auf bie am 6. Auguft Borgens erhaltenen Nachrichten jum Angriffe

gegen bie I. beutfehe Armee oorgerfieft werben.

SDtefe Erwägungen tamen in erfter Sinte, insbefonbere naa) bem oben

citirten Telegramm oom 6. Auguft 3 Uhr früh, bem 3Jtarfa}att Saline

ju, bodf) fd&eint er fie nicht gepflogen ju höben, mnbicirt oielmehr

bem Eorps groffarb bie Aufgabe einer glanfenbeefung mit paff io er

Ausführung.
Um ber Sbee Raines ju entfprechen, hätte groffarb fich mit

ber &auptfraft in bie Stellung bei Ealenbronne äurücfjiehen unb bas

SSorterrain insbefonbere oon Saarlouis unb (St. Arnual her beobachten

laffen muffen, ©egen bie 2)etaa^irung größerer ßeeresförper, wie fie

Sajaine bejüglia} ©rofcölittersborf will, fpridjt bie 3wecfwibrig?eit

einer folgen Maßregel, ba fie jum Beobachten ju ftarf, §um energifdt)en/

erfolgreichen SBiberftanbe ju fdjwach gewefen wären unb anberfeits ber

&auptfraft einen fühlbaren Eintrag gebraut hätten.

2)ie golge einer folgen Nepltirung in bie Stellung oon (Salem

bronne wäre, bie ungehinberte Ueberfchreitung ber Saar burdj) tyäk
ber I. unb II. Armee unb bie Schlacht am 7. ober 8. gegen einen oon ber

gront unb ben beiben glanfen oorrüefenben ©egner ober aber ber frei=

willige Nücfjug ohne Schlacht gewefen, währenb bei einem Kampfe in

ber &öhe uon SpidjermStmng mit einem gleichzeitigen Borftoße oon

Saargemünb ä cheval ber Saar günftige ßampfesbebingungen ge=

fRaffen würben.

2Bir finben baher begreiflich, baß ©eneral groffarb in feiner Stel-

lung oerblieb.
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3n bem SBcrfc bes ©eneral groffarb wirb nadjftehenbes Xete

gramm an 3Jtorfchaß 33a§atne angeführt:

gorbao) 9 Uhr 10 Minuten.

„J'entends le canon ä mes avant-postes et je vais

m'y porter. Ne serait-il pas bien que la division Mon-

taudon envoyat de Sarreguemines une brigade vers Gross-

Bliederstroff et que la division Decaen se portat en avant

vers Merlebach et Rossbruck",

roährenb 39a&aine in feinem Söerfe „rArmee du Rhin depuis le 12. aoüt

jusqu'au 29. octobre 1870" nicht biefes Telegramm, fonbern bas

folgenbe d. d. gorbach 10 Uhr 6 SKinuten:

„L'ennemi a fait descendre des hauteurs de Sarre-

bruck vers nous des fortes reconnaissances, infanterie et

cavalerie, mais il ne prononce pas encore son inouvement

d'attaque. Nous avons pris nos mesures sur Ies plateaux

et sur la route. Je n'irai pas ä la gare de St. Avold."

erholten haben rottt.

$te im 1. Telegramm ausgefprodjene Sitte um SBerftärftmgen

märe gerechtfertigt geroefen, umfome^r als man bie Gräfte in nä<hfter

Mf)t fjatte.

@s war btes nicht ferner ju beroerfftelligen, benn bie 4 SDüriftonen

bes III. fransöfifchen Gorps ftanben roie folgt:

1. £He S)ioifion SJtontaubon in ©aargemünb (7Va ßilom. von

®rof3-33ltttersborf, 1 2Mle).

2. 3)ie £)ioifton ©aftagnn in $uttelange (1()5 ßilom. nach

»usbach, 1.4 teilen).

3. SDie SDimfton 9ttetman in SKarienthal (lln ßüorn. nach

Suöba^ 12.2 nach gorbach, 1.5—1.6 öftr. teilen).

4. 5Die SDioifion $ecaen in 6t. 2foolb (13.8 Äilom. nach gor=

bad), 1.8 öftr. teilen).

@s fonnte alfo, wenn ber 2ftarftf)all gleich um 10 Uhr ben

9Jtorfdt)befeI)l erteilte, noch t>or Slbenb bas ganje Gorps in bas ©efedjt

eingreifen. —
$)a jeboch ber 3Jtarf<halI nt$t bie erfte $)epef<he erhalten, fonbern

nur jene uon 10 Uf>r 6 SRinuten unb balb barauf eine, uns ganj

unglaublich flingenbe, oon 10 Uhr 40 Knuten bes Spaltes

:
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„On me previent que l'ennemi se präsente ä Ross-

bruck et ä Medebach, c'est-ä-dire derriere-moi; Vous

devez avoir des forces de ce cöte",

fo antwortete er um 11 U^r 15 Limiten:

D'apres Pordre de l'Empereur, j'ai portä les divisions

Castagny et Metman sur Puttelange et Marienthal. Je n'ai

plus personne ä Rossbruck ni ä Merlebach; j'envoie en

ce moment une brigade de dragons dans cette direc-

tum, . . . ."

unb gab um 1 llfjr befannt, ba§ bie $)u>ifton Sfletman naä) öening,

ßaftagnn nad) garfdjtüiffer unb £f>eötng marfdjtre ; bie Angaben Jroffarbft

unb Raines ftimmen fn'er nidjt, inbem erfterer t>on legerem fdjon

gegen 12 Ufjr folgenbeö Telegramm erhalten f)aben nrifl:

St. Avold, 11 h. 15 M.

„Quoique j'ai peu de munde sous la main pour

garder la position de St. Avold, je fais marcher la division

Metman sur Machern et Bening, la division Castagny sur

Farschwiller et Theding.

„Je ne puis faire plus; mais comme vous avez vos

trois divisions r^unies, il me semble que celle qui est

ä Oetting peut tres-bien envoyer une brigade et m£me
plus sur Morsbach, fin de surveiller Rossbruck, c'est-

a-dire la route passant par Emersweiler et Gross-Rosseln

vers Sarrelouis. Notre ligne est malheureusement tres-

mince par suite des dernieres dispositions prises et si

ce mouvement est vraiment aussi sörieux nous ferons

bien de nous concentrer sur la position de Calenbronne.

Tenez-moi en courant."

gürroafo ein großer Unterfa^ieb ! bodj fpriäjt bejüglicf) ber 3«üs

Angabe ber ganje SSevlauf für bie 2Baf)r^ett bes Sajaine'fd^en 93c=

rid)te§. 9lux fönnen mir bie ©äjlufjbemerfung: „si ce mouvement est

vraiment aussi serieux," nid)t mit feiner eigenen $)epef$e non 3 Uf)r

früf) jufammenreimen.

SBicUeic^t bomirtirte bei bem 3Jlarfa^aUe bas ©efü^l ber ttnjiäper«

§eit, fo lange nia)t bas IV. Gorpfl eingetroffen — unb wollte er ftdj

juerft oeretnigen, bann aber bem geinbe ©tanb galten, mefftalb
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6t. 2lt>oIb als 33erbinbungspunft mit biefem Corps i|m nridjttg

erfriert.

Slttein im gegebenen gaffe griff u)n ber geinb an, beoor baS

IV. Corps fjeran mar unb griff ifjn nidjt otyne für bie granjofen güm
ftige Chancen an; ber SJtorfd&all fonnte nidjt allein, fonbern mußte mit

feinen £ntppen in ben Äampf eingreifen umfomel,r als ftd) tf)tn ber

3ufaII ^olb geigte.

2Bas bie ©idjerung ber SSerbinbung mit bem IV. Corps betrifft^

fo ftef)t man f)ier bas 93eftreben, 2lttes betfen &u wollen. ©er 93erbin=

bung mit bem IV. Corps breite nur burd) einen ©tofj oon ©aar=

louis fjer ©efafjr. ftadjbem aber eine föecognoScirung biefes Corps

fi^er ftellte, bafj fid) bafetbft feine anfefjnli^en feinblidjen Streitfräfte

befänben, fo mar bie Serbinbung bei ber Sluffteffung bes II. Corps

gar ni$t bebro^t. SDie befte ©id&erftettung ber SBerbinbung blieb aber

bie 3mtoerroenbung bes IV. Corps bei bem Singriffe, was, mie mir

fpäter ausführen motten, fef)r gut gefdjefjen fonnte; roe^alb baffer

fein fttdjfjaltiger ©runb für bie 3urü(fjjaltung ber SHüijion Eecaen

unb Corps=2lrtilIerie in ©t. Sloolb su fpred)en fd>int

2luf bem redeten glügel ftanb ebenfalls eine £)ioifton (9Jlontau=

bon) als SBerbinbungsglieb mit be gaillo.

©er Ueberfidjttid)feit megen greifen mir etmas ben Creignijfen

ooraus unb führen nadtftefjenbe ©epefdje groffarbs, gorbad) 2 ttfjr

30 9Kinuten an:

„Je suis forteraent engagä, tant sur la route et

dans les bois que sur les hauteurs de Spichern, c'est une

bataille. Priere de faire raarcher rapidement votre divi-

sion Montaudon vers Gross-Bliederstroff et votre brigade

de dragons vers Fersbach."

©eneral groffarb erfudjte um eine SBorrficfung biefer Slbt^eilung

in ber 9ti<$tung auf ©rofcölittersborf, alfo — in einer folgen, mo

1) bie SSerbinbung mit ©eneral be gailln erhalten blieb unb 2) tfjätig

in ben ßampf eingegriffen werben fonnte. $>ie 2ttöglid)feit, oon

©aargemünb abrufen ju fönnen, mürbe nodj baburdj erf)öf)t, ba&

audj oom V. fransöftfdjen Corps bafelbft 1 3nfanterie = S3rigabe,

1 Caoalerie^egiment unb 1 Batterie ftanb. Cs mar bafjer aud) bie

©toifton SJlontaubon bisponibel.

S3ei ber gangen Situation, ba ber geinb einen glufc $u über*
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f4reiten tyatte, war bie (Soncentrirung aller SMoifionen in ber oorberen

Sinie — roo bie Gruppen groffarbö ftanben, notf)toenbig unb genügte

jur Jedling ber linfen glanfe 1 2)iotfton gtoifdjen gorbad) unb SJtors*

badj, jener ber redeten bie 93rigabe ßapaffet bes V. (Sorps.

Uebrigens §at SttarfdjaH Sagaine fofort um 3 Ufjr, bem 2Bunfdje

groffarb'8 entfpredjenb, ber 35totfton 9ftontaubon unb Srigabe Sttttiac

ben- 23ormarfd) auf ©rofcSlitteröborf refp. gorbad) befohlen.

Unferer 2lnfid)t na<$ Ratten bafjer com TOarf^att nadtftefjenbe

SInorbnungen erlaffen werben foHen.

a. £elg. Um 12 Uf)r an ben ©eneral groffarb.

«3$ fefce alle 3)ioiftonen jefct in 3ftarfd) unb roerbe

perfönlidj per S3a^n in einer ©tunbe nad) gorbad) fahren."
. • . - <

b. 2ln bie ftioifion SDecaen.

„SDer getnb greift bei ©aarbrüden an. $ie 25ioi«

fton $at fogletdj nad) gorbad) ju marfdjiren. ©dürfen

©te fofort ein SDetadjement oon 2 (Söcabronä unb Syrern

falben Säger Bataillon nad) Garling jur SBeobadjtung ber

©aarlouifer ©trafce oor. ®ie ©clairirung l>at bis in bie

Sinie £auterbad)»£ubtt)eiler ju gefa^e^en."
* *

*

c. 2(n ben ©enerat Bettnau.

„SDer geinb E>at bas n. Gorps angegriffen, ©ie

f)aben mit tf)rer ftiotfton nad) Dettingen ju marfdjtren."

d. 9ln ben ©eneral Gaftognij ben gleiten 33efet)I, nur mit bem

Unterfdjiebe ber ftirection auf SBußbad). —
e. 3ln ben ©eneral Sttontaubon.

„$er geinb greift ben ©eneral groffarb in ber ßinie

©tiring = ©pidjern an. ßaffen ©ie fogleidt) $f)re 2>tois

fton aufbrechen unb betad)iren ©ie auf bas red)te ©aar*

ufer nadj Bübingen unb Srebaä) mit bem Auftrag, feinb=

lidje Gräfte oom Uebergange abgalten. 9Rit bem tiefte

rüden ©ie auf ber ©trafee über ©rofcSlitteröborf gegen

©imbad) oor. SBeitere 23efef)le erhalten ©ie oon ©eneral

groffarb. £ie Angabe Sapaffet foll als 3?epU in ©aar=

gemünb oerbleiben."

f. 2ln ben ©eneral ßamiraulbt:

„©eneral groffarb oom geinbe oor gorba<$ ange=
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griffen, beabfid)tige mtd) mit allen 3 Gorps bemfelben ent*

gegenjuroerfen. Sie tyaben mit 2 ©ioiftonen bem geinb in

bie redete glanfe jn fallen, ujn eoentueH von ©aarlouis ab=

jubrüefen — SBormarfdj * in ber 2)trection ©aarlouis s33ölf=

Ungen, #auptfraft gegen £ubroeiler. ©ine ©ioifton rücft

naü) ©t. Sfoolb, roo fie ju meiner 2)i$pofttion als 9?eferüe

oerbletbt." —
g. 2>em ßaifer in 3ttefe mußten bie getroffenen Slnorbnungen ge-

melbet werben.

®urdj foldje 2lnorbnungen fonnten bis 2lbenb 8 SDioiftonen am

Kampfe t&etlne^men unb bie beutf<$en Gruppen fdjlagen.

Sridjt nämltd) bie SDtoifion $ecaen um 1 Uln* auf, fo fann fie

bei einer ftiftang oon 1.8 öftr. teilen ober 13.8 Mom. unb bei

Senüfcung oon ©ettemGommunkattonen, mit Srigabe^olonnen auf

gleid&er £öf)e marfd)irenb, mit ber £öte um 5 U^r, mit ber Dueue

um 6 Uln* in gorbadj eintreffen.

$>ie <5orp8=2lrtilIerie, roeldie man traben lägt, roirb oorauSge«

fd)i<ft unb trifft f#on um 3 UJjr auf bem ©djladjtfelbe ein.

£)ie 2)ioifton 3Jletman Ijat etroa 1.6 9Jteilen nadj Dettingen ju=

rücfyulegen unb fann um 1 Ufjr aufbredjenb, mit 33rigabe^oIonnen

auf gleicher &öf)e marfdürenb, um ya6 Uf)r bort eintreffen.

2>ie ©ioifion ©aftagnu erhält ben 33efe!)l telegraftfd), fann ba*

fjer audj um 1 Uf>r abrüdfen unb ba bie Entfernung nadj 23u8bad)

etwas über 1.4 teilen betrifft, ebenfalls jtüifd&en 4 unb 5 Ufjr bort

eintreffen.

SMe $hrifton SWontaubon wirb telegraftfd) aoifirt, bridjt eben-

falls nadj 1 Uf)r auf unb erreicht, in Kolonnen auf gleicher £öf)e mar=

fdureno, um 3 Uf>r mit tyrer Stete ©imbad).

2)as redete ©eiten=®etadjement $at nid&t ganj 2 teilen jurü^

julegen, roirb alfo ebenfalls gegen 5 Uf>r mirffam.

2BaS bie bem IV. Gorps oorgefd^riebenen ^Bewegungen betrifft, fo

ftanb bie Svoifion Giffen bei £eterdjen, bie £)itrifton Sorencej warb

für ben 6. nad) 33oud)epom birigirt, roäfjrenb ber 9?eft bes ©orps fidj

in unb um SBonlan befanb. $ie Sage mar alfo gerabe nid)t ganj

günftig, ba bie ©toifton Sorencej früher in &am=fous=$arSberg ganj

ä porte ftanb unb jefet nad) SBoudjeporn marfdjtrte.
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@8 blieb ba$er ni$t« übrig, als bic SDioijion Giften über $a$fe

Jeim unb Ueber&errn auf Differten, bie $imjton ©renier tum (Soume

über 2Bil^eImöbronn unb ßreufcroalb auf Subroeiler, bie <5orp§=9tefen>en

über &argarten=au£=3Jftnes auf ßreufcmalb ju birigiren, ben ©eneral

(Stffen jebod) jur 33eobad)tung von ©aarlouis burd) ein 3)etad)ement

anjuroeifen unb bie ©itnfton ßorencej nad) 6t 2lt>olb rüden $u laffen.

$)te jurücfjulegenben Entfernungen betragen:

von £eterdjen nad) Differten 3,25 öftr. 2Reilen,

r»on Goutne nad) Subroeiler 2, 5 * =

con SSonlau nad) flreufcroalb 2 = =

uon$ouc$epornnadjSt.2lt>olb 1,25 =

Sßor Stbenbs 8 Uljr war bafjer an ein Eingreifen in Sinie S)if=

fertemßubtüeiler nic^t §u benfen.

.ffirftcr angriff bet preu&tfdjen 27. Snfanteric^rigabe

anf ben „rotten $erg".

2Bie fdjon früher bemerft, birigirte ©eneral uon Äamefe feine

£ete=23rigabe, bie 27., @eneral»9flajor non graneoiä, r>on weiter bie

8. ©ompagnie rf). güfilier^egiments 9hr. 39 betadu'rt war, jum um=

faffenben Singriffe auf ben Spidjerer S3erg cor.

Sie preufnfdjen Angaben über ben Seginn be§ ßampfeö ftimnten

nidjt mit jenen bes ©eneral groffarb überein.

2Bir fjaben in ber uorliegenben Slrbeit uns an bie preufjifdje

3eitangabe als bie nötigere gehalten, wie btes aud) aus ber ®arle=

gung ber ffrategtfa)en Situation unb einem 33ergleidj mit jenen 23a5

Raines, roeld)e mir fd>n früher gelegentlich ber 2)epefc§en anführten,

Ijeroorgeftf.

©eneral groffarb fagt in feinem rapport sur les Operations du

deuxieme corps:

„A huit heures des colonnes d'infanterie commen-

cent ä descendre des hauteurs de Sarrebruck, precedees

de lignes de tirailleurs. Elles s'arr&ent au fond du vallon

pendant que fautres tirailleurs debouchent des bois en

avant de notre gauche, ä Touest de la route et que des

escadrons de uhlans et de cuirassiers s'avancent sur cette

route couverts par un rideau de leurs eclaireurs. En
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möme temps des batteries d'artillerie apparaissent et pren-

nent position sur Ie plateau dit Champ de manoeuvres et

sur les raamelons attenants .... Vers 9 heures, la lutte

s'engage par un combat d'artillerie."

£ier ftitnmt alfo oor 2lffem bic 3ßü>2tngabe md&t.

2)er ©eneral groffarb telegrafirt fd)on um 10 ttljr unb erhält

vom 3Karfä>lI Saline mit betn Saturn St. Avold 6 aoüt, 11 h. 15,

matin, 2lnttoort.

@s fönnen nur HbtljeUungen ber SHotfton *ftf)einbaben getoefen

fein, roeldje cor 11 Uljr burdj bic ©tabt gerüeft ftnb. S8on biefer

$)ioijion war am 6. Sfaauft bie SBrigabe oon Gebern aus i^irer 2luf;

fteUung mit Patrouillen gegen gorbaä) unb Saarbrü<fen torgegangen

unb befagten i&re Reibungen, bafc „bei ben &o>n oon ©pid&ern an=

fdjeinenb nur noä) 2 SataiflonS, 1 <5scabron, 1 Batterie fta) befanben,

toelä> bie ©infd)iffung anberer Gruppen in ©tirtng unb gorbadfj ju

betfen beftimmt fLienen/' unb fonnte bies cor 10 Uf)r SSormittag«

gefa^e^en fein, ©leidjjeitig bürfte noä) barauf aufmerffam gemalt

werben muffen, bajj, tote aus ben bis jefct erfäjienenen preufnfcfyen Se*

rieten fjeroorgef)t, am 6. 2tuguft nod) fein Ulanen* ober ßüraffier

«Regiment ftdjj bei ber $)iotfton befanb.

2Ba§ bie 14. SDioifton betrifft, oenoeifen mir auf bie früheren

Angaben. —
granjöjtfd^erfeits arbeiteten in ben 2ttorgenfhmben bad 10. ^äqex-

SataiHon unb bie ©enie^ompagnie ber 3. 3)ioifton (Saoeaucoupet)

an fünftlidjen Verhärtungen beö SBorfprungs norbtoeftltdj ber 93remme

b'or, unb Ratten SSortruppen gu i^rem ©a)ufce in bie ÜRieberung oor*

gefäpben. ©eneral Saoeaucoupet läfjt fogletä) eine feiner Batterien auf

bie oorgefäjobenen Slbt^eilungen feuern — welkes geuer gegen 12 U^r

oon auf bem ß^ercierplafce aufgefahrenen ©efä)ü$en enoibert toirb.

$)arin bürfen mir auä) ben ©runb ber an ©eneral oon ßamefe

gelangten ^ad^ridjt, „eine SIrrieregarbe oon 2 ^Bataillons unb 1 Batterie

fei beftimmt, ju betfen," ben ^ücfjug groffarbö fuä)en. —
SDer früher ermähnte Angriff ber 27. Srigabe gefäjal) wie folgt

:

2)a8 1. treffen beftanb aus bem güfilier=$Regiment 9lr. 39 unb

bem 2. Bataillon Snfanterie-Slegiments SRr. 74, toäfjrenb ber SReft bes

Infanterieregiments ;Jtr. 74 als SReferoe auf bem SReppertösöerge ju=

rücfgef)alten würbe, unb bie 2)ioiftons=2lrtillerie ä cheval ber ©Jauffee

auf ben ©algenberg oorrüefte.
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Sßon bem 1. treffen gingen bas L unb 2. Bataillon güftlier;9?e=

gtments 9^r. 39 Dom Sßtnterberg gegen ben öftlidf) befi SBorfprunges

(9?otf)er 93erg) liegenben bemalbeten Slbfjang oor unb fefeten fid) unter

großen SSerluften bort fejt.

$a« 3. Sataitton beö befagten Stegiments (bie 9. (Sompagnie als

föeferoe au§f<f>eibenb) mürbe groif^en 23afm unb Gfjauffee gegen ben

öftlid) ber SBafm liegenben ©tiringer SBalb birigirt, flieg auf 2lbtf>ei=

lungen ber Angabe Solioet unb tarn ebenfo wie baö, com $raf)t&ug

auf ©tiring oorrücfenbe, 2. Bataillon 74. ^Regiments jum Steden.

®ie SBorfdn'ebung ber preugifdjjen 2loantgarbe jur Einleitung ift

eine ganj nötige, inbem man baburä) güfjlung mit bem geinbe befam

unb bie 2lbfi<$ten unb Stellung beffelben beffer erfennen fonnte.

Slnberfeitfi mar audj ber ©eneraMßieutenant r»on ßamefe in ber

Meinung, nur eine fdfjtoad&e Slrrieregarbe oor ftdD ju ^aben unb beab;

fidjjtigte bafier bur<$ gehalten beö geinbes oortoärtä gorbadj bafi oer=

meintlicfje @infRiffen ber Gruppen §u oertymbern.

93ei bem Singriffe ber 27. Angabe märe gu betrauten:

1) £a§ Dbject.

2) ©ie SBertljeilung ber Etappen.

$as Dbject mar im Allgemeinen bie feinbli$e Aufstellung, welche

man fid) quer über bie ©trage oon gorba<$ unb auf ben &öf)en oon

Spidern backte. SDas 23orgef)en ber Srigabe tourbe fo jioar ein from

tales, bodfj einem fünfte — bem rotten 33erg gegenüber befanb fidj

eine Sücfe, rao&l baburdfj entftanben, baß man in bem freien SBorterrain

ber geuenoirfung bes 2$ert§eibtger§ austoic^.

3)em 2öertf)e ber oerfdf)iebenen Dbjecte ber Slngrifföfront ent*

fpredjjenb mar bie SBertfjeilung ber Gräfte: % (4 S3at.) in ber 1.

nie, meldte beinahe 3000 (Schritte Sänge f)at, baoon 2 auf bem linfen

$lügel, bem ftärfem Dbjecte gegenüber, 1 begünjrigt burdj bie Serratn*

Konfiguration auf bem redeten, 1 in ber 3JHtte jur Sicherung ber gor=

badjer ©trage unb $erbinbung. ©ie toaren bem Smecfe entfpredfjenb

eigentlich nur bas ©felett für ben Slufmarfdf) ber $)ünfion.

Sei ber grogen Entfernung, toeld^e oon ben ©pidjerer £öf)en bis

ju bem @£ercierplafee ift, circa 2000 m&res, 2750 ©dritte, unb bem

Umftanbe, bag bie £öte beö ©roö an ber ©aar angelangt, fonnte ber

$eneral=£teutenant e§ magen, bie 23orf)ut fdjmn jefct oorrüefen ju laffen. —
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9tt$t allein moralifdf), fonbcrn audfj naturmäjjig für geboten gal-

ten nur bie fofortige Borjtefmng ber Artillerie, ba bie SDtjtana, naJje

an 3000 ©abritte, ntct)t 31t ben beften gehört unb anberfetts es fe§r

viel jur Hebung bes moralifdfjen 97tutf)es ber oorbern Infanterien

Kolonnen betträgt, roenn fie Artillerie ebenfalls auf gleidfjer £öf>e fefien.

(Sin Berbleiben in ber ^ofttion auf bem @£eräerplafee würbe fidj

jebodt) burdjj ben Umftanb redjtferrtgen laffen,. ba& man oon fjter gute

Ueberftcf)t $at, TOäfjrenb ©algenberg unb golfter £öl)e bebeutenb nieberer

gelegen ftnb. 2)o$ motten wir uns für bas Borgeln ber Artillerie

in bie Stellung ©algenberg=2)raf)tjug ausfpredfjen, ba man auger bem

eigentlichen ©ewefir*Ertrag auf rairffamfte Entfernung an bie feinbli<$e

^ofition heranging unb von \)kv foroo^ bie ©trafje na$ gorbad) als

bie Balm nadl) ©tiring fräftig enfiliren fonnte. —

Bis jefct waren oon ber SDünfion Saoeaucoupet 2 Bataillons

(nämltdjj 10. Säger unb eines t>om 40. Regiment) in ber 1. ßinie. Als

ber ©enerat bie Sßreufcen jum Angriffe oorgefjen ftefjt, fo oerftärft er

biefelbe burdfj 2 Bataillons bes 24. Regiments.

3njroifd^en, es mag 1 Ufa* geworben fein, mar bas ©ros ber

SDioifton ßamefe ooHfommen eingetroffen.

9tadf)bem bas erfte treffen ftd^ in ben Salbungen fefljufefcen be<

gann, fo glaubte ©eneralmajor oon gran<?ois um y22 Uljr ben 9tto=

ment für einen Angriff auf ben Borfprung bes rotten Berges günftig

unb führte felbft bas güftlier=BatailIon 74. Regiments oom 9fapperts=

berg burc§ bas „freie, wellenförmige Terrain mit feltener Braoour aoan*

cirenb, an ben gufc ber $öf>e nwr", roo es gegen 2 Ufjr anfam ; oon ^ef=

tigern feinbltdjjen geuer empfangen, jebod) am gujje liegen bleiben mufete.

SDaS 1. Bat. 3nfanterie=9?egiment 9lx. 74, um biefe Seit nur

nodj aus 2 (Sompagnien befte^enb („bie 3. (Sompagnie biefes 3tegi=

ments mar fd&on früher weftltdf) ber Gfjauffee in 9tttt)tung auf bas Soll-

^aus oorgegangen; bie 4. würbe an ben linfen glügel bes güfüier*

Bataillons 9Rr. 74, ebenba^in au<$ bie 9. Kompagnie oon 3?r. 39

entfanbt", e^ea, Operationen ber i. sirmee) würbe jur Unterftüfcung bes

3. Bataillons, güftlier^egiments 9fr. 39, in ben ©tiringer Sßalb

oorbirigirt, wäfjrenb bas % Bataillon 74. Regiments bura) bie bemal--

beten Seimen füböftlid) ©d&önecf bis an bas ^orb^nbe oon ©tiring

gelangte, unb gegen 3 Utyr ein ©rubenwerf befefete.
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Eingreifen ber 28. Infanterie *8rigabe, ernenerter Angriffs*

$erfud) ber 27. 3nfanterie=33rigabe auf ben ^rot^en $erg".

Sie 28. 3nfanterie=23rigabe, von weiter bas 2. Bataillon, 53.

Regiments, abcommanbirt war, erhielt, fobalb ftc über bie ©ifenbafm*

brüefe beboud)irt mar, ben 39efef)l, längs ber 33afm unb toeftlidl) baoon

gegen ©tiring oorgurüden.

®S toar 3 Uf)r, als bie Srigabe in bem SBeftreben, ben linfen

glügel bes geinbes ju umfaffen, an bem 9forb = @nbe oon ©tiring

anlangte.

3n bem bieten ^olge oerloren jebodj bie &alb=33ataiHone ber 28.

33rtgabe ifjre gegenfeitige 33erbinbung, fo bag nur 4 £alfc93atailIone

3h. 53 unb ein fold&es 3h. 77 jur Stelle waren, roäJjrenb ein &alb*

SataiHon 3lx. 77 in ber 9ltd)tung auf ©tiring vorging unb fidt> bem

2. Bataillon 3lx. 74 anfölofj.

Sie 27. 33rigabe oerfudjie oon Beuern bie ©pi^erer &öl)e unb

jroar fotoofjl am fallen SBorfprunge, als audj an ber norbtoefUia>n

ßiftere bes ©ttftstoalbes §u nehmen, mürbe aber hieran bur# einen

SBorftofc bes 40. franjöfifd^en Regiments, roetc^eö fein (Sommanbant,

Dberft SSittot, an bie SBalkSifiere oorfüfirte, gef)inbert. ©er Äampf

fommt r)ier gu ftef)en.

2lm linfen franjöjifä^en glüget t)attc ©eneral 33erge bie bispombeln

7 Bataillons nrie folgt t)crtt)eitt : Qn feiner gront — oon ber ©ifenbafm

bis an bie ©trage nadj gorbadj mit Meinung an bie ©purerer &ötjen:

bas 3. 3äger:33ataitton,

bas 76. Öinien^nfanterie^egiment unb 4 ©efdjüfce.

2luf feiner linfen glanfe:

% Bataillon 77. Regiments im SBalbe sroifd&en ©djöneef unb ber

(Sifenbafm,

1 Bataillon beffelben Regiments bei bem SBenberfäen ®etoerf

an ber 9torb=Siftere oon ©tiring, um foioorjl bie SBalbauSgänge als

au$ bie (Stfenbarm unter geuer nehmen fönnen.

311s 9?eferoe hinter ber 2Kitte:

lV
fl

Bataillon unb 2 ©efd)ü|e nebfl ber ^üratlleur^Batterie. -
Siefen Gräften gegenüber mar es ben beiben Kompagnien L 33a*

taittons «Regiments 3h. 74 (1. unb 2.) gelungen, bie ©übtoeftliftere bes
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©tiringer SBalbeS ju gewinnen, ben geinb mit bem Serlufte oon 5

©efd&üfcen aurütfsuroerfen unb über bie (Sifenbafm bie SBerbinbung mit

bem 2. Bataillon 74. «Regiments na<$ 3 Uf>r fiersujtellen. —
groffarb sog einen £$eil feiner ©ef^üfe^ieferoe auf bas ©pi=

djerer^lateau.

SBäfjrenb bas ©efe$t oor ber gront jum ©tef>en fommt, bleiben

bie glanfen no<$ ruf)tg.

©eneral SBerge, melier in feiner Iinfen gtanfe etwas überflügelt

wirb, verlangt oon ©eneral groffarb SBerftärfungen, worauf biefer if>m

baö 32. Regiment ber S3rigabe SSalaje oon gorbadj — meines jur

SBefefcung ber norbweftlidjen ßiftere unb bes ©ewerfes oerwenbet wirb,

fenbet.

£ier lä§t au<§ ©eneral 33erg£ feine 9WitraiUeur»S3atterie in 3lc»

tion treten.

©leid^eüig wirb ber ©eneral »on 23alabr£gue beauftragt, mit

einer reitenben Batterie unb jroei (Sscabronö bes 4. ßtjaffeur^egU

ments, melden ftd) jwei ©scabronen bes 7. 2)ragoner=$egiments (biö=

f)er ®ürifions=(Saüalerie ber 1. ®iuifton) anfdjliefcen, im Zentrum —
alfo in ber 9täf)e ber gorbad^er=©tra^e, ben geinb aufzuhalten.

©eneral Sapeaucoupet betadjurte ben Dberft ©reffot mit 2 @Sca=

brons bes 7. £)ragoner;9tegiments naa) ©imbad) $ur 2)ecfung unb ©clat*

rirung ber regten glanfe.

SBenben mir uns bei ber rritifäen Setradjtung juerft jum fran=

3öfif<$en regten glügel.

$)ie ^ert^eilung ber $iüifton ßaoeaueoupet auf ben ©pi^erer

ßöfjen ifl eine gute.

2)aS 10. 3äger=93ataiffon auf bem ferpentinartig mit ©d)üfcen=

graben oerfefienen SBorfprung, unterftüfet von ber ©enie^ompagnie ge-

nügt ntdtf allein ju ber aSertfjeibigung, fonbern beftreitt)t in auSreidjem

ber SBeife bas SBorfetb, mä^renb bas ©e^ölj §roifct)en bem ©tiftswatbe

unb bem SBorfprung von 1 SataiHon befefct ifit unb fo ben Aufgang,

weftli$ bes SBorfprungs flanfirt.

$ie Serftärfung ber gront burdj 2 Bataillons bes 24. ift gentt-

genb unb ber SBorftofj bes 40. Regiments - refp. bie (Sntroitftung 2

weiterer Bataillone biefes Regiments an ber 9iorb:£iftere bes ©ef)öljes

— fpri^t für eine richtige ©rfaffung bes ©ebanfens ber SBertf)etbigung,

bie Ärafte in ber oorberflen ßinie $u oerwenben.
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®as Borgen ber Disponiblen Artillerie mußte fa>n in bem

Momente ber ©ntmidlung ber feinblta>n 2lngriffs.@olonnen gefdjefjen,

inbem man f)ier bas Borgeln über bie 9lieberung bem ©egner fe^r

erfahrneren fonnte.

©eneral Saoeaucoupet ^at auger ber Brigabe SJftcjjeler unb feiner

Artillerie nodj feine Gruppen oerroenbet.

$ie genannte Brigabe bisponirt nod) über 1 Bataillon bes

24. als SReferoe, toäfjrenb bie ganje Brigabe £)oenS fid) nod) als

&auptreferoe auf ber &öf)e hinter (fübl.) ©pidjern befinbet.

©obalb ber Singriff ber Greußen ftd) ausgefprod)en, fo mußte

ber ©eneral Saoeaucoupet au$ biefe Brigabe antreten unb nörblid)

©pia)ern in concentrirte (^enbej-nouö) Aufteilung oorrütfen laffen.

S)te Ueberftdjt vom Sporn (Borfprung) aus ift eine gute, bie

©tärfe bes Singreifere fonnte erfannt werben unb bann mußte biefe

Brigabe ju einem Borftoße längs ber SßefrSifiere bes ©tiftstoalbes

oorpuffirt ro erben,

2öar ©eneral Saoeaucoupet für feine redjte glanfe beforgt unb

glaubte er beßljalb feine £aupt--9teferoe jur ßanb betjalten ju muffen,

fo fann man fia) mit biefer ©ntfä^ulbigung nid)t einoerftanben erflären,

benn bura; einen Xfytil feiner SDtoifionS^Gaoalerie fonnte er ben 3luf=

gang oon ©t. Arnual beobadjten unb enblidj burd) 1 Bataillon ben

©tiftsroalb befefeen laffen unb fo bie redete glanfe betfen.

©ooiel fann man jebodj fagen, baß ein Borftoß ber Brigabe

£)oens aua) nur mit 4 Bataillons bie Brigabe grancois in eine fetyr

unangenehme Situation oerfefet unb jum SWa^uge gezwungen §aben

mürbe, melier Beroegung bie 28. Brigabe f>ätte folgen müffen.

£>ie £ruppen;Bertf)eüung ber 7 Bataillone ber SDioifion Berge

ift im Allgemeinen eine nötige.

SDurdj Befefcung bes ©e^öljes jtmfdjjen ber ©traße unb ber

©ifenbafm roarb niajt nur bie eigene gront, fonbern aud) bie Berbin=

bung mit ber 3. ©ioifion (Saoeaucoupet) gefriert ;
bod) fdjetnt bie Be=

fefcung biefes SBälbd&enS nid)t gan§ sroedmäßig oorgenommen roorben

SU fein, ba es bem oeretnjelten 3. Bataillon güfilter=9tegtments SRr. 39

gelang, in baffelbe einzubringen. (SS tft eine alte Siegel ber £aftif,

baß man fleinere Sßälber an i^rer oorberen Sifiere oert^eibigt.

2)ie Befefcung bes ausgebefmten (Sifemoerfes, als ©tüfepunft bes

linfen glügels unb jur Beftretdjung ber (Stfenbafm fefjr jtoetfbienttd), jeugt
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für eine ridjttge Sluffaffuitg bes ©ruppenfnftems. 2)te SDetadjirung eines

ßalMtatcuHonS in bas Söälbdjen oon ©djönecf jur <5itf)erung ber

linfen glanfe gegen eine £ournirung (burd) ein 33orgef)en in bem

(Saarbrüder ©emeinbe=2Balb) ifl ebenfalls fef)r sujcdfcntfpred^enb, wenn

audj gu fdfjroad).

£)a ©eneral Sßergö ieboä) nur über eine Srigabe ju oerfügen

Ijatte, fo läjjt ft<$ baraus bemfelben fein SBornmrf madjen. —
ÜBenben wir uns su einer 33etrad)tung bes preufnfäen Eingriffes,

fo mufe unter Berufung auf bas bejüglid) ber Einleitung bes ©efedjtes

bura) bie Sloantgarbe ®efagte guerft bie SDispofttion bes ©eneral oon

tfamefe Betrautet werben.

2Bie oben gefagt, entfpradj bas frontale Borfdn'eben ber 27. %n*

fanterie=33rigabe oollfommen bem 3roecfe ber Einleitung, toeil es

gleidrfam ein güfjlen über bie 2lusbe^nung ber feinblitt)en (Stet

hing toar.

tiefes ©efed)t confiatirte, bafj man es boä? mit ftärferen Äräf-

ten, als mit 2 Bataillons gu tfiun Ijabe, unb ber ©eneral, melier

einmal jur Dffenfvoe fidj entja^loffen f)atte, mar infomeit orientirt, bafe

ein frontales Borgeln nidjt sunt gemünzten 3^1« führen werbe —
lucfjfialb er bie Stellung ju tonrmren gebaute.

Es trat nunmehr an tf)tt bie grage f)eran, in meldjer Sfääjtung

bie^ ju gefdjeljen l)abe.

Bei ber Slnnaljme einer einfeitigen Befefeung bes Spidjerer pa=

teaus oon (Seite ber granjofen bura; eine, wenn aud) ftärfere 2trriere=

garbe unb ber Bermutf)ung, bas ©ros bes II. fransöftfdjen ßorps be=

finbe fidt) im 2%tge über gorbadj, fonnte es wol)l feinen anberen

2Beg geben, melier rafdjer jum giele führte, als ein Borgeln ä

cheval ber Eifenbafm über (Sttring gegen gorbadj, inbem man nidjt

allein ben Anprall an bie feinblidje gront oermteb, fonbern audj auf

bas in ber Slbrücfung gebaute ©ros bes II. franjöftfdjen Corps [tiefe

unb fo bem Borgeln ber 13. Infanterie = $ioifion bie £anb bie=

ten fonnte.

SBäre bie 2lnnaf)tne eine ridf>ttge getoefen, fo fönnte man bie SDis=

pofUion ooHfommen billigen.

2Bie fdjon in ber Einleitung fjeroorgef)oben, mar burdj Borfd)ie=

ben einselner Escabrons leidet bie Sage bes feinblia;en Eorps $u er=

fennen.
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Sei ber SBorausfefeung, baß bies gefäjefjcn, trat an bcn prcugU

f$en ©eneral bic «Rotfjroenbiöfeit fjeran, fid; gu entfdjließen, ob unb

wo er angreifen ober erfi bas eintreffen oon SSerftätfungen, bie tf)iu

bei ber großen 9täf)e beträchtlicher beutfa^er ©trettfräfte unb bei bem

^fK<$tgefüf)le iljrer güfjrer nidjt ausbleiben fonnten, abwarten wollte.

Sefeteres fonnte jebo$, obwohl anfdjeinenb bas ©idjerfte, bie 14.

3nfanterie=$ioifton in eine ungünftige Sage bringen, ba abgefe^en oon

bem 9lid)terreid)en bes ©efedjtsswecfes, burä) ein ©tillfteljen ber preußU

f$en S)ioifion ber ©egner auf bie ©d>wä<$e berfelben aufmerffam ge*

madjt unb bann oielleidjt, feiner Uebermad)t bewußt, energifdj oorge*

gangen wäre.

©o fonnte unb mußte ftd) ©enerakSieutenant oon ßamefe jur

gortfefcung bes Angriffes entfließen, umfomefjr, ba er ber Unter=

ftüfcung ber nä#en &eerestf)etle fidler mar, ba ja ©enerat o. ©oeben

ifmt biefelbe jugefagt Ijatte.

9Son biefem Momente an burfte ftdt) bie 14. ^nfanterie^ioirton

nur als bie Sloantgarbe ber allmältg eintreten fönnenben 2lbtf)ei(ungen

betrauten unb mußte if>r Singriff fo ffottftnben, baß er bas tätige

eingreifen ber ^a^bar^ioiftonen fidjerftetlt.

SDer gu füfjrenbe Äampf mar fomit ein ßampf um Seitgewinn

geworben.

SDer Slufgang oon ©aarbrüefen war am meiften burdj ein SSor=

gelten ber granjofen oon ifjrem regten glügel über ben ©ttftS;2Balb

auf ben Sßinterberg bebrofjt — in btefer Stiftung mußte baljer ber

geinb oom 33orf<$reiten abgehalten werben unb fonnte bies am beften

burd) einen Angriff in ber betagten Sftdjtung gefdt)ef)en — wie es audj

ber weitere Verlauf bes ©efed)tes jeigt.

2Bar aber genügenbe SSerftärfung eingetroffen, fo mußte bann

immerhin ber £auptftoß auf ©tirtng=gorbad) geführt werben unb muß
aud) in bem in Sßirflidtfeit ftattgeljabten umgefefjrten Verfahren ber

©runb für bie SRücfaugSfreUjeit bes II. franjöftfd&en Gorps gefugt

werben.

©owie ber Slampf einmal entrirt würbe, war bie ftattgefunbene

(Sntwtcflung eine golge biefes geljlers, welken wir fürs wie folgt aus-

brüefen motten:

„ftk 14. Snfanterie^tmfton, anftatt ftd) als bie 3loantgarbe

ber nädt)ftftef)enben anbern Gruppen ju betrauten, füf)lt fid) ftarf ge*
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nug, allein ein großes Siefultat ju erreichen unb toirb gerabe in bem

Momente sur ftefenfioe gelungen, xoo fic jum entfdjeibenben Angriff

übergeben foll." (eintreffen ber Verhärtungen 7«4 U^r.) —
Sie $i8pojttion für bie 14. SDürifion würbe beö^alb nach unferer

Slnfchauung gelautet haben:

2ln ben ©eneral von graiujoiö:

„galten (Sie ben Äampf in ber gront Inn, gur ®ecfung

refp. Beobachtung ber regten glanfe unterteile ich 30nen

baß 15. ^ufaren-Siegiment."

„©eneral oon SBonna wirb beauftragt, mit 3 Bataillons

an 3$tem Knien glügel oorjurüefen."

„2 Bataillons fetner Brigabe oerbleiben hinter bem

©algenberg in SReferoe, xoo mich 3hre Reibungen treffen."

Sin ben ©eneral oon SBotma:

„S5ie 27. Brigabe Ijat ben Auftrag, a. cheval ber

gorbaä>r:Strafje ben geinb feftjuhalten — marfd&iren ©te

mit 3 Bataillons buref) baö 9ftu<fenthal (jefet @f)rentf)al) unb

bie ©aigenbelle gegen bie ©ee*£iefe von ©t. Slrnual ab,

unb rücfen ©ie bem geinb burdj ben ©tiftsroalb oon

©t. Arnual in bie glanfe."

„Berbinbung mit ber 27. Brigabe tft ^ergufteffen."

„3<h ^alte mich auf bem ©aigenberge — rooljin audj

ihre 2 btspontbeln Bataillons ju rücfen haben, auf."

©ie Brigabe von Gebern nürb erfucfjt, eine Sftecognoscirung gegen

©imbach in ben 9iücfen ber fetnblichen ©tellung vornehmen $u laffen,

@leid)jeitig SMbuug refp. SJiittfjeilimg an baß VII. @orps=ßommanbo

— bie 16. unb 5. 2)ünfton.

Bis jefct macht fich ber ©influß einer einheitlichen ©efechtsleitung

bei bem franjofifdjen (SorpS nicht befonbers geltenb. ©eneral groffarb

mußte, ba ftdj einerfeit« ber preufcifche Singriff ausgefproajen hatte

unb er anberfeits von bem 3Jtorfchall Bajatne eine, wenn auch nicht

gang befriebigeube, Slufftärung bezüglich einer eoentueßen Unterftüfeung

erhalten hatte, ferner ber preufjifche Singriff momentan jum ©tehen

(am, bie nötigen £>ispofittonen erlaffen.

©auj reajt hat ber ©eneral, wenn er in feinem rapport sur les

Operations au deuxtöme corps fagt, baß eS nicht mehr möglich mar,

baö fchon ftorf engagirte II. Gorps in bie ©tellung bei (Salenbronne jh*

rücf su jiehen.

3*
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Wart burfte ftdj nur für eine erfolgreiche unb energtfdje gort=

füfjrung bc« Äampfes entfepefcen. fcemgemätj mar bic (2.) SDunfton

Bataille, welche bei Dettingen in 9teferoe ftanb, nod) uor 2 UJr in

3ttarfdj &u fefcen.

S3ei ber 9totf)n)enbigfeit einer ©tdjerung ber linfen glanfe bei

gorbadj gegen ©aarlouis mußte auf bem ßanindjemBerge in ber oor*

bereiteten Stellung Infanterie gelaffen merben; — eine Brigabe mar,

wie gefagt, ju mtl. — ©eneral groffarb jog aud) jefet ein Regiment,

fpäter bas anbere jur £)ioifton Bergö oor.

@s mar ba^er jefet bie Brtgabe SSata^tS abjutöfen unb jur 3)iui*

fton 2Serg6 ju birigiren, roä^renb 1 Regiment ber SMoifton Bataitte, 1

dtof)x- unb 1 9flitraiHeur Batterie nebft bem 12. 2)ragoner=9fegiment

bei gorbadj in ber Jergertdjteten Stellung oerbleibt, refp. bie glanfe

eclairirt. £)er 9fle|t ber $tötjton BataiHe (10 Bataillons, 2 Batterien)

rücft nad) ©pidjern uor.

©er ßampf mar einmal begonnen, man muffte ifjn gu @nbe führen.

3)ie 9tefert>es2lrttCerie mar nun gan$ in baö geuer ju gießen unb

bann &um ©tojj auf ben geinb ausholen.

3Kel)rfad) tourbe fä)on bei ber Sage bet 14. ©ioifion unb ber

Sftdjtung, in melier tyre SBerftärfungen (nämlid> über ©aarbrüefen)

fommen tonnten, bie 2ötd£)tigfeit eines SBorftofjeS über ben regten glü=

gel gegen ben SBinterberg f>eroorgef)oben.

Eingeleitet fonnte biefe Belegung burdj einen Borftofc ber Sri*

gäbe ©oöns, in bie linfe glanfe ber 27. preufjifdjen Brigabe werben,

roeldjer um 3 Ufjr gut eine Srigabe oon Bataitfe folgen fonnte. ©o
befdjränfte fidj aber bie 3)ispofitton bes ©eneral groffarb auf bos 33or-

gießen ber SHoifton SSataille nadj ©ptctyem unb ein paffioes galten ber

Stellung, maljrfdjeinlidj in ber Hoffnung, vielleicht bodj nodj &tlfe oon

Sajaine ju erhalten; aber es ift immer bejfer, fidj im Kriege auf jidj

felbft $u oerlaffen unb ben Moment ju benüfeen.

9Kit B^ubern oertiert man 3eit unb bamit leiä)t Stiles.

Snroieroeit bie Angaben mehrerer franjöfifc^er ©d)riftfteller, meldte

bem ©eneral groffarb ben SBornmrf madjen, bas ©efed)t ni^t geleitet

unb fi<$ nirgenbs gezeigt ju ^aben, gerechtfertigt fmb, roiffen mir nidjt

unb enthalten uns jebes Urteils, nur fooiel gef)t aus bem weiteren

Verlaufe fceroor, bafj ©eneral Sataiffe bei feinem eingreifen feine mU
fprea>nbe fcispofition erhalten t)at
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eintreffen preuftifdjer Sctftärfnngen öon ber 5. tmb 16. Snfon-

tcricsStbifion und) 3 Uljr SBo^mtttag«.

SDer Bonner ber ©efd)üfce war eine mäd)tig rufenbe ©timme für

bic sunädjft befinblidjen anberen preufjifd)en Abteilungen, toäfjrenb er

ben franjöfif^en SRarfdjatt SBajaine anföeinenb ruljig liefe.

2)ic Aoantgarbe bes III. preufcifdjen Armeecorps ftanb unter bem

©eneralmajor oon SDöring am 6. Auguft in unb bei ©ulsbad), circa

172 teilen oon ©aarbrüden entfernt.

©eneral^ajor von SDöring, melier bei ©elegenfjeit einer an ber

©aar unternommenen SRecognoscirung bie 14. fcioifion in einen ernflen

Kampfe engagirt faf), cntfd^tog ftd), bie bei fidj Jabenben 2 Bataillone

bes 5. branbenburg. Snfanterie^egtments 9ir. 48, fonrie eine (Sscabron

bes 2. branbenb. 2)ragoner=9?egünents 9ir. 12 fogleidj nadj ©aar*

brüefen abrüden ju laffen.

gerner beorberte er ben SWeft ber 9. Srigabe (bas ®renabier=

Regiment 9lr. 8 unb 1 SSataitton 9tr. 48, fonrie pei Batterien, von

2>utttoetler ebenfalls nad) ©aarbrüden oorjugefien unb melbete bie

©ad)tage bem SHoijtonär, ©eneratßieutenant oon ©tülpnagel, melier

bie getroffenen Anorbnungen bittigte unb an bas (Sorpsljauptquartier in

üfteunfirdjen berichtete.

&ier traf bie ^adjridjt um 2 Ufjr ein, worauf ©eneral oon

Aloensieben fofort Anorbnungen erlieg, in golge melier bas ©rena=

bier=9iegiment -ftr. 12 per 23afm oon Steunftrtyen nad) ©t ^oljann,

bie SorpSsArtillerte oon Dtttoeiler (4 leiten) mit gufemarfd) unb bas

Regiment 9fr. 20 von ©t. SBenbel aus per 8alm abjurüden Ratten;

besgleidjen tourbe bas Infanterieregiment 9tr. 52, fonrie eine 93at=

terie, toeld)e in ©t. Ingbert waren, jum 3Jtarf$e naty ©aarbrüden

befehligt, fo bajj mir alfo bie ganje 5. $ioifion unb 6 Batterien ber

(SorpSs2lrtifferie in 33emegung feigen.

Aufjerbem eilten aud) Abteilungen bes Vin. Armeekorps bem

ftampffelbe ju unb ©eneral oon ©oeben, (Sommanbant biefes Armee=

ßorps, mar nämltd) auf einem 9?ecognoscirungSriite im Saufe bes SSor«

mittags in ©aarbrüden angelangt unb bot, fobalb er ben ©ntfdjlufe

bes ©eneral=£ieutenants oon ßamefe jum Singriff erfuhr, feine Unters

ftüfeung an. Siefe warb aud), ofme bog fein 93efe^l baju ben ©e=

neral oon SBarneforo erreichte, oon ber 16. fcioifion gebracht.
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©leid) ju ^Beginn bcr 2lctton erhielt nämlidj ©enerakßieuienant

von f&axnttom (Gommanbant bcr 16. 3nfanterie=®ioijton) ßenntnifc

von bem Kampfe unb fefete feine Sloantgarbe in SBemegung auf ©aar«

brüefen, worauf gegen 3 W&r 2 Batterien, bas pfüier^egiment

<Rr. 40 unb 3 ©scabrons oom 2. rfjeinifdjen £ufaren=*Regtment 9tr. 9

auf bem ©djladjtfelbe eintrafen.

©leidfoeitig mürben bie £6ten ber 5. fchrifton auf bem SBinter*

berge ftd^tbar. (5$ maren bies bas 1. unb gfif.=33ataiHon 5. branbem

burgifd>n «Regiments «Rr. 48 unb 1 Batterie. SDte ©enerale von

©tülpnagel unb ©Oering maren ifjren Gruppen uoraus auf bas ©d)lad>

felb jur «Recognoscirung geeilt, beorberten bie 2 Bataillone bes ge=

nannten Regiments, bie SBeinberge am ©üb'Slbfmnge ju befefeen unb

placirten bie Batterie auf ben &öl)en oon ©aarbrüefen.

SDas gffifiliers Regiment <Rr. 40 fefete ftdj auf ben linfen gifiget

ber 14. 3nfanterie=2)hrifton.

Um biefe 3eit rudte bas am gufce bes rotten Herges liegenbe

gfifiUer=33ataillon 9lr. 74 im raffen Anlauf ben fafjlen &ang fjinan

unb gelangte bis an ben ^anb, mo es fidj fammelte.

®in aus bem bcmalbeten Steile ber &of)e unternommener Dffenffos

floB in bie linfe glanfe bes Bataillons rourbe burdj bie oon ©eneral

oon gran<?ois geführte 9. ©ompagnie güftlier*Regiments SRr. 39 ab=

gemenbet, wobei biefer ©eneral ben fielbentob fanb.

S)er in biefem SRoment eingetroffene commanbirenbe ©eneral bes

VIII. 2lrmeecorpS, ©eneral ber 3nfanterie oon ©oeben, übernahm als

ältefter anroefenber ©eneral bas (Sommanbo unb gab bem Singriffe

eine ben feinblidjen redeten glügel mefjr umfaffenbe SRidjtung. —
3ur fritifdjen SBetradjtung übergetyenb, fonnen mir unter Seru*

fung auf bas früher ©efagte bie 3lnorbnungen ber (Sommanbanten ber

5. unb 16. SMoijion, foroie bes III. 2lrmee=(£orpg als ebenfo §roetfmäf3tg

roie com ©eifte magrer friegerifd^er ßamerabfdjaft erfüllt begeidjnen.

Sluf biefe 2lrt fel;en nur 15 Bataillons, 7 (Sscabrons, 12 Bat=

terten sur SSerftärfung ber 14. £)iotfion bem $ampffelbe jueilen.

$)er ©intritt ber SBerfiärfungen in bie ©efedtfslinie gefdjal) in,

unb mie aus ber früheren Betrauung ber 2lngriffsrid)tung §eroorgcf)t,

correcter SRidjtung, auf ben linfen (preufnfajen) glügel unb §mar mar

es fefjr gut, bas 40. Regiment fofort auf ben linfen glügel ber 27.

Angabe, roeld)e in einer fet)r ungünfHgen Situation mar, oorjune^men.

ßbenfo rtd)tig mar bie momentane Befefcung ber SBeinberge am
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eüb=3tb$onge befi SBinterberges burdj bie 2 Bataillone SWr. 48, ba

man t>orerft ba« eintreffen ber Brigabe abwarten wollte, elje man ftd)

an einen Singriff auf ben ©tiftsmalb wagte.

<5d>wer ifi es jebocf) über ben fein SRcfultat oerfpredjenben Bor*

flog bes güfilier=BataiUons 9fo. 74 §u fpred&en, et)e Sfläfjeres über bie

SWotioe btefes Borgelns befannt geworben, ba man fonft nur jur SRe«

girung ber Swecfmä&igfeit gelangen tonnte.

angriff be$ ©encrol öon ©oebett.

S5er oon bem ©eneral oon ©oeben geleitete Singriff würbe wie

folgt ausgeführt.

5Da3 3. Bataillon gfifilier^egiments 9ir. 40 gel)t gegen ben

rotten Berg unb linfs Neroon oor, wäfjrenb bie 2 Bataillone 3nfan=

terie^egiments 9ir. 48 gegen ben ©iiftswalb birigirt würben unb bie

2 Batterien ber 16. 3nfanterie*5Dioirton auf bem ©aigenberge auf*

fuhren.

©eneral Saoeaucoupet, welker bie Brigabe 3)oen8 in bie 1. fiinie

oorgejogen, wobei baS 63. Infanterieregiment bie Bert^etbigung bes

BorfprungeS (rotier Berg) unb bes bortigen ©eljöl&es übernahm, warf

baß 1. Bataillon bes güftlier^egiments SRr. 39, welkes auf ben SBinter*

berg jurüdging. ©leidjgeitig erfuä^te er ben ©eneral groffarb, eine

Brigabe ber (2.) ftioifion Bataitte als Unterflü&ung red^tß rüdfwärts

aufsujteßen.

3lm linfen glfigel Ijatte injwifd^en, wie f<$on erwähnt, bie 28.

Brigabe gortfajritte gemaajt unb ftdj bes SBalbeS an ber ©ifenbafjn

bemätt)tigt.

Sluf bie Bitte bes ©eneral Bergö lägt nun ber ©eneral groffarb

audj bas öbi £inien=3nfanterie'$Hegtment non ber Brigabe Balaje jur J ^

®toifton einrfitfen unb jie^t 2 $eferr«e=Batterien ins geuer, wobur<§

ba« ©efed)t jum ©teilen fommt, um jeboä) na$ einiger 3eit oon Beuern

auftulobern.

Stuf bem äufjerften regten glügel ber 28. Brigabe fjatten bie um
bas 9Jork@nbe oon ©tiring Jerumbirigirten §albbataiffone il)re Bewe-

gung fortgefefct, alle norbmefUid) ber Balm gelegenen ©ef)öfte genom--
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men unb führten ftd) in fflblidjer Stiftung gegen bie grofje gabrif,

©ifeiujammer, oor, wobei fie in einjelne ©ebäube berfelben einbrangen.

allein bie Unüberrtd)tlid)fett bes SerrainS unb ber Langel einer

einheitlichen Seitung ber um ben Sefife oon etiring blutig ringenben

Gruppen nerljinberte twrberljanb ein entfdjeibenbes SRefultat.

$as 77. Regiment, weldjeS im 2. treffen folgen follte, war an=

bermeitig engagirt (baraque mouton), fo bafc ©eneral o. Söoona bas

1. Bataillon 3lv. 53 aus bem geuer jog unb beim $raf)t$uge als Re-

feree aufhellte.

Um biefe mürbe ber SDfarfdjaU Saline t>on bem Verlaufe

bes ©efeä)te« benachrichtigt unb traf oon biefem bie tetegrafifdje 9tad>

ridjt bb. 6t Sfoolb 2 Ufn* 92ad)mittagS ein, nadj melier bie Simfion

Sflontaubon auf ©rofcBlitterSborf, bie 2)ragoner^rigabe auf gorbad)

im Sttarfche fei

©eneral SBataiHe, melier nad)bem er bie S5rigabe gauoart*

Safloul mit 7 Bataillon« unb 1 Batterie nadj ©pidjern birigirt

hatte, mit 5 Bataillons unb 2 Batterien nach ©tiring ^inabgefiiegen

war, griff nun energifdj in ben flampf ber Sttoifton Serge ein.

(Sr bisponirt 1 Bataillon bes 23. Regiments auf 6tiring,

1 besfelben Regiments linfs ber <5ifenbaf)n unb wirft mütelft eines

energifd^en Angriffes ben geinb aus bem ©ehöl^e.

üftachbem bie preufnfä;e Brigabe bie Aufgabe fyatie, ben linfen

franjöfifdjen glügel ju tourniren, fo mar es fet)r richtig, bafj fie trad>

tete ä cheval ber 6tfenbaf>n Xerrain §u geroinnen unb mufj fie biefe

Aufgabe mit großem ®efd)ic!e ooHfü^rt fyabm, ba es if)r gegen 10

Bataillons gelang bas ©ehölj cor Sttring ju nehmen.

Betrachten roir bas ©efed)t ber 28. Brigabe genauer, fo fann

man trofo bem burd) bie gormation oon &albbataiöonen bebingten

Gfjaos, ganj beutlich bas nötige Bejtreben erfennen, ftd) burdj Befifc

nähme bes 6ttringer 2BalbeS foroie bes Bahnbammes für ben fpäteren

Singriff auf baS eigentliche S)orf (norböfllid^er Xlieil) $u oerfegaffen.

(5s fliege „(Sulen nad) Sitten tragen", wollten roir uns in eine Befpre*

chung ber gormation mit &albbataiHonen einlaffen. 2)od; barf es nicht

unterlaffen werben auf bas fogenannte „durchgehen" bes 77. $egimeu=

teS aufmerffam ju machen.

3)as Regiment r)atte mit ^alkBataillons wadfer $ur Eroberung beS

6tiringer SBalbes beigetragen, bas 1. ßalbbataiCon würbe fä)on um
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3 Ufjr gegen bic Dftliftere t)on ©tirtng in ein heftiges ©efed)t ge*

sogen, fo bafc nur no$ 2 Bataillons (2. u. güfil.) übrig blieben, wo

unb wie biefe abirrten ift nidjt angegeben, bod) tauten in ber

©d;la$tbefdjreibung bes 3Jtajor v>. ©djeH bie Bataillone nrieber

unb graar bas 2. neben bem 3. Bataillon 5Wr. 39 im ©tiringer Sßalb,

bas güf.=Batattton bei ben ©elften baraque mouton unb bremme

d'or auf.

$n rote weit ber etwaige Langel einer befrimmten ©ispofition

burdj ben S3rigabe^(5ommanbeur baran ©ctyulb trug, finb nur bei un*

ferer Unfenntmjs ber ©abläge nidjt im ©tanbe gu beurteilen.

SBenn n. 2ßointa aud; in golge bes Stoves bes ©eneral Ba*

taiHe bas ©ef)öl$ nrieber oerlor, fo ift es bei ber bebeutenben Ueber=

jat)l unb ber ©auer bes Kampfes gan§ natürlich S)er Berftofc biefes
|

©enerats ift fef)r a. tempo gefommen, bodj tonnen wie unter Be^

rufung auf bas früher ©efagte nidjt billigen, bafj er mit fo bebeutem

ben Gruppen (8 Bataillons, weil er fpäter nod) bas 67. Regiment

üon ber ©ptdjerer &öf)e $u ft<$ rief), in bem £f)ale bei ©tiring fidjt,

roäfjrenb bodj gerabe bie aflefjrjabl auf ber ©pidjerer £öfje notf)*

roenbig mar.

UebrigenS f>at ber ©eneral fpäter 2 Bataillons &ur Brigarbe gau*

oart jurücfgcfanbt.

2)ie 3«tüdflaffung uon bem 12. Säger^Batatffon in Dettingen

ifl fdjledjt, roeil biefe Gruppe oorne nötfjig mar.

^mmer^in ift es ein glänjeubes 3««gnife für bie 7% Bataillons

unter ©eneral t>. SBotma, bafj ftc bur<$ tyr ®efed)t über bie &älfte

bes ©egner3 unb jroar circa 20 Bataillons auf jtd) jog unb fo br-

fd^äftigte, baf? biefe fia) nur mit aller 2lnftrengung in ü)ren Stellung

gen behaupten tonnten. —
£)ie 28. preufjifdje Brigabe UfyawpUle nodj mit bem 2. Batail=

lone 9tr. 77 unb 3. Bataillon güfilicr* «Regiments 9tr. 39 bas ®e=

^ölje roejHid) ©tiring, mfäalb ©enecal Bataiße es burdj 2 Bataillone

bes 67. im erften unb 1 Bataillon im jroeiten treffen angreifen unb

nehmen lägt. SDuraj biefen glücflidjen Singriff gelingt es ebenfalls bie

fünf »erlorenen ©efdjüfce jurüc!june§men.

2)ie 2Irt bes Eingreifens bes ©enerals BataiUe ijt ebenfo richtig

5 als bemerfensroertj.

£)en £auptfiofe richtet er gegen bas erroäfmte ©el)öl$ — ben

Slngelpunft bes linfen gtügels, roä&renb er gteidjjeitig ä cheval ber
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etfenBafm in ©tiring gu& ju faffen fudjt. Jpauptobject ifl ber @ti*

länger SBalb, baljer bortfnn bie £auptfraft; golge bet 9iücferoberung

besfelben burdj bic granpfen Sebrofwng bes Südens bcr in ©tiring

eingebrungenen preu&ifdjen Abteilungen — baljer, aerbunben mit

glei<f>äeitigem birecten Singriff — Delogirung bcrfelben.

2)ie 28. JBrigabe fjatte alfo gegen 6 Uljr auf ber ganjen Sinie

wieber Terrain oerloren.

Snjwifdjen war um 4 Ufjr bas ©renabier^egiment Str. 12,

1 ©ataillon Stegiments 9tr. 48 auf bem ßampffelbe eingetroffen unb

rfitften im Vereine mit bem güfilier^Regiment 9fr. 40 jum Singriffe

gegen bie unbewalbete ©teile jwtfdjen bem ©efwlje unb bem ©tifts=

roalbe, fowie ben ßefeteren vox.

©eneral Saoeaucoupet wirft bem nun immer intenfioer werben;

ben Singriff feine legten tispombeln Äräfte entgegen.

2 Bataillons bes 2. Regiments unter ©eneral S)o6nS rfitfen an

ben 9?anb bes ©tiftwalbes vox unb nehmen bie Singreifer unter ein

heftiges ©äjneHfeuer.

S)od) gelingt es nadj 5 U^r ben flamm ber £öl)e abermals $u

geroinnen unb ben regten glügel ber Dimfton ßooeaueoupet aus bem

SBalbe ganj gu oerbrängen, wetyrenb bie fübwefttiäje SBalbfpifce nodj

von berfelben f)artnäcfig gehalten rourbe.

ÜRadj 5 Ufjr Slbenbs befiehlt ber ©eneral Saoeaucoupet fcer S3ri*

gäbe be 2)oßns, weldje nad) Söerwunbung bes S3rigabiers, ber Dberfl

3enfo fommanbtrt, nun mef>r ben 93orfprung unb bas ©e^ölj ju räu=

men unb ftdj 500 SftetreS rütfwärts auf bem diüdm birect vox ©pU
djern aufstellen.

®iefe Bewegung wirb, trofc ber feljr gelitteten Sfleifjen ber fram

jöfifd^en Bataillons, mit größter Drbnung edjelonsweife burä)gefü$rt

unb jwar mit ßd&elons oom linfen glügel.

Die Brigabe t>erf)inbert nun burdj i§re Slufftellung unb ifjr

geuer bas 2>ebou<$iren ber ^reu&en. SDaS güfilter^egiment 9fr. 40

befefcte bas 2Bälb$en — bie ftfer beftnblidfjen SReflc ber 27. Brigabe

fonnten nunmehr ebenfalls bie &ö(>e erfteigen unb norgejogen werben,

worauf ber Singriff in ber ftidjtung auf ben ßreufe6erg eingeleitet

würbe — of)ne jebod) oorwärts ju fommen, ba bas ganje Borierrain

im geuer ber Brigabe gauoarb Baftoul unb ber SHoifton Saoeau=

coupet, nebft 5 Batterien war.

Seber preufjifdje SDebou^irungsoerfud) fd&eiterte, audj bie ©üb?
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toefc@ptfce bes ©tiftwalbes fonnte vorab nid)t bauernb Behauptet mer=

ben. S)abei l)atte ber fjeifee Stampf unb bas ungünfttge fd)toierige

Terrain ben tactifd^en Berbanb bes Angreifers bebentenb gelodert ; bie

Abteilungen bes 48., jroeter Bataillone Sßr. 40 unb 12, Abteilungen

oon 9tr. 74 unb 39 waren untermifdjt, bod) waren nad) o. ©djell —
im ©anjen bas 40. Regiment auf bem regten, bas 48. auf bem lin=

fen glügel.

25a« gfiftlier;BatailIon 77. Regiments mar com ©rafjtjug gegen

bie norbtoeftlidjen föänge ber 6pidjerer ^öt)en oorgebrungen unb t)atte

nad) 4 Uf)r bie ©ef)öfte bremme (Tor unb baraque mouton bem

geinbe entriffen unb im Bereine mit 3 anbem abgeirrten (Sompagnien

(oon 9h:. 39, 74 unb 77) hefyauvttt —
Um 6 Uf)r traf ber commanbirenbe ©eneral bes vn. Armee*

corps, ©eneral ber Infanterie oon j&afaoxo, auf bem ©aigenberge ein

unb übernahm oom ©enerat oon ©oeben bas (Sommanbo.

$)ie preufcifdje Artillerie ftanb nunmehr mit 7 Batterien auf ber

golfkr £ö$e unb bem ©aigenberge au&er einigen GaoaUerie^egimen*

tem toar feine SReferoe oorfcanben.

Bei einer fritifd^en Betrauung ber legten ©tabien bes An;

griffe» auf bie oorbere Grete bes ©pid&erer Berges unb auf bas ©e*

f)öl§ toenben mir uns guerfl ju ben grangofen.

£)ie Brigabe 3ftid)eler l)arte feit Vormittag gefämpft — it)rc

Munition begann &u fdjtoinben, bas 93or$iet)en ber Brigabe SDoönS toar

ba^er noti&toenbig.

®te Berfu^e, toeld&e jur Berf)inberung bes $eboudnrens ber

$reufjen auf bie &öf)e unternommen mürben, finb ebenfalls jmecfmäfjig.

9lur fällt es uns fet)r auf, bafe bie Angabe gauoart am Borfprunge

oenoenbet rourbe, inbem gerabe §ter eine geringe ßraft 3—4 Bataillone

oottfommen genügten.

©ie Bertfjeilung ber Gruppen in ber Stellung nadj Ablöfung

ber Brigabe 2tttd;eler Ratten mir ber Art oorgenommen:

auf ber 9tafe (Operon) bes rotten Berges 2 Bataillons

;

in bem @el)bl$e 1 Bataillon;

äufjere 9ieferoe rüdtoarts besfelben 2 Bataillons;

im @tiftS*2Balbe 2 Bataillons

;

fo ba& no$ 3 Bataillons als ©aupt-SReferoe oerbleiben, toeldfje in

ber SRä^e bes ©e^ölges aufgehellt werben.
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3n biefem galle hätte man mehr Drbnung in bic Bertheibigung

gebraut unb inöglid^cnucife ben frontalen Angriff empfinblid; werfen

fönnen.

ft)er (Srntfdjluf? jnm 9?ü<f$uge würbe in bem Momente gefafjt, als

bas ©intreffen preujnfdjer Berfiärfungen in ber regten glanfe fühlbar

würbe nnb man benfelben feine Gruppen mehr entgegenfefeen

tonnte.

©er 9?ü<fjug mar baf>er angezeigt unb ging hinter bas oon ©im*

bad) f)erauffül)renbe Seitenthal, entzog fid) alfo in etwas einer Xour=

nirung bes regten glügels unb bcfdjränfte baß AngriffSfelb für ben

©egner, fo bafe man bie nad)her eingenommene SluffteHung als

für alle SBaffen günftig bejeidmen mufj.

Bei bem preujjiföen Singriff geigt fid) beutli<$ bie grofje lieber

legendi bes UeberflügelnS, woburd) allem ber Singriff auf bas ©e*

holge gelang.

Bei bem Umftanbe, bajj bie Gräfte beiberfeits fid) f)ier SBaage

gelten, ift es gan§ natürlid;, bafj bie prcufjifchen Slbtheilungen bas

©ehölje nid)t fofort im ©türme nahmen, fonberu erft buräj bas freiwit

lige Snrüdfge^en ber granjofen in ben bauernben Befife besfelben fameu.

2)iefes freiwillige 3urfi(fgehen würbe aber burd)

bie Ueberflügelun g nad) redjts oeranlagt.

2lls ntdjt ganj jwedentfprechenb fdjeint jebodj bie Anhäufung

bes 40. unb 12. preujnfdjen Regiments gegenüber bem rotten Serge

unb ber fdjarfmarfirten Schlucht öftlich besfelben bejetchnet werben ju

mtiffen, ba burd) btefen grontakSlngriff grofce Berlufte herbeigeführt

würben unb baS S)eboud)iren auf bas pateau nicht gelang.

SBährenb bas güfilier=9iegiment ÜRr. 40 im Vereine mit ber

27. Brigabe in ber gronte su galten hotte, waren bie Regimenter 48

unb 12 auf bem Knien glügel im 6tiftSwalbe oorsufdjieben unb fo

bas pateau gu gewinnen. —

Beoor wir gu ber ftarftellung ber nun folgenben kämpfe über=

gehen, Ifi eS nothwenbig, bie bis 6 Uhr in bas ®efecf)t getretenen

Slbtheilungen aufzählen.

2lufeer ben 11 Bataillons, 4 Batterien unb 4 (Sscabronen ber

14. Infanterie = $ioifion, ^atte bie 16. 3 Bataillons, 2 Batterien

unb 4 ©scabrons, bie 5. 5 Bataillons, 2 Batterien unb 4 ßscabrons,
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bie 5. Gaoalerie^iüifton, 12 ©scabrons, bic 6. 2 @scabrons auf bas

ßampffelb entfenbet.

Um 6 U^r traf ©enerakßieutenant von Slloensleben mit mefjre;

rcn 2lbtf)eilungen (SetfcSiegiment 9?r. 8, Regiment 9?r. 52, güftlier*

Bataillon 9lv. 12. Säger^ataiKon SRr. 3 unb 2 Batterien) feines

Gorps auf bem ©efed)tsfelbe ein unb beabficf)tigte oorerft (Saoalerte

unb Artillerie auf bie ßuppe bes rotten Serge« ju bringen

Slus itid^t angegebenen ©rünben mürbe jebodj oon ber ©aoalerie*

$em>enbung abgeftanben, bagegen erftiegen 2 Batterien (3. leiste unb

3. fernere) bie &ö$e unb fuhren 1200 Stritte nörblid; von ©pidjern

an ber SBeftüftere bes ©ttftfiroalbes oon ©t. Arnual auf. ©leidfoeitig

atmnctrten bie 4 Batterien ber 14. unb bie 2 ber 5. 3nfanterie=

SDunfton auf bie goljfer fiö&e, roä^renb bie beiben Batterien ber

16. 3nfanterie*2)toifion an ben gug bes rotten Herges oorgejogen

mürben, ©eneral oon SlfoenSleben VL, melier bas (Sommanbo bes

Unten glügels übernahm, birigirte, na$bem ©eneral oon SDoering fdmn

früher baß 1 SöatatUou 8. ©renabter=9?egiments um ben SBeflabfjang

bes rotten Herges burdj bie jroif^en biefem unb bem ßreufeberg ge*

legene ©d)lu$t gegen bie ßuppe 341 oorgefanbt l)arte, fuccefioe bas

pftlier--23atattton $r. 12, bas 3. 3äger*2ktaiüon unb bas 2. SBatail-

Ion ßeib^egiment 9lt. 8 in biefer Stiftung cor.

©leidjjeitig foflte bas Regiment Wx. 52 jraifd^en bem ©ttringer

SBalbe unb ber Gfjaufjee oorrücfen unb bann ju roeiter umfaffenbem Am
griffe ben SÖßeftabfmng bes ßreufeberge« erfteigen, melier ma^rfd^etn^

li<§ oon feilen ber SMoifion Sataitte ftorf befefet war.

3n$tmfd)en tjatte fidj bie 28. 3nfanterie--S3rigabe gegen SDrafjtjug

jurüdgie^en muffen, ba ©eneral SBalaje, mit bem 55. Regiment über

ben ©ttringer SBalb oorjtogen lägt.

3u gletd&er 3*ü roerfen bas 3. frangöfifd^c ^äger^ataiUon, roeU

djem fid) 1 SataiHon bes 76. Regiments anfdjliegt, bie $)3reugen aus

bem ©efjölje, meldjeS öftltdj an bie gorba<$er ©trage angrenzt. ®o$
gelingt eö m<$t, ba3 bas ©ef)öfte baraque mouton oert^eibigenbe güfc
Her=23atattton 9lr. 77 ju belogiren. 12 ©cfd^ü^e ber <5orpS*2lrttlIerie un=

terftüfcen biefelben, fo bag bie erfköpften preugifdjen 33ataiöone ftcf)

auf bem 2)raf)t}ug repliiren mugten. 3m ©tiringer SBalbe jebodj blie=

ben einzelne Kompagnien jurüdf, fo bog es bei ber ausgesetzten
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Strfung ber auf ber golfter £öf>e befinbliä)en Batterien bat Sran=

jofen m$t gelang, bie 9torb--£)ftltftere erreidjen.

©eneral o. Saffroro befahl jeboä) bem ©eneral o. Somia, ben

Sriringer Salb unter allen Umflänben ju galten, roetjfwlb biefer ©e=

neral um 7 Uljr 3töenb3 mit bem L Bataillon 9tr. 53 unb ben am
^ra^tjug gefammelten heften ber anbern ü)m früher unterteilt ge=

toefenen 3tttf>eilungen jur Unterfrüfcung ber vom 39. unb 77. 3tegi=

mente im 35>albe fta) fjaltenben 3tbt^eilungen vorging.

©ecunbirt oon bem 1. unb 3
/4 güftlier^Bataiuon 3iegtmente9tr. 52,

roelä)ed, roie bemerft, jroifcfcen (E^auffee unb SSalb oorjurüefen hatte,

rcurbe ber Stiringer 2Balb von Beuern angegriffen unb ber fyeinb ju=

niefgebrüeft, roobei bafi letztgenannte Regiment in Berbinbung mit bem

güjUier-Bataiuon bes 77. Regiments oerbleibt

SHe preufjtföen offtcieBen Beriete fpredjen oon perf<$iebenen

frontalen DffenftofiöBen, meldte bie granjofen no$ auf bem ^lateau

unternommen, roä^renb ber Beridjt befi ©eneral grofiarb nia)td baoon

enoä^ni»

Sie toerben ba^er roobl nur in ben Berfucfyen einzelner Reinerer

2Ö>tfcüungen befianben fyaben. — 3ia$ 7 U^r maa)te fia) ber Angriff

bes ©eneral oon S?oering geltenb.

Um biefe 3ett gingen bie Bataillone be4 ©eneral £oering gegen bie

Berg$unge 341 energifdj |um Angriffe por, wo nun bad 2. Bataillon

be$ 52. SiegünentÄ, foioie bie 11. (Sompagnie 9?r. 52 oon baraque

mduton au6 eingriffen.

5>ie jenfeitige Siftöre rourbe um %9 U§r errei$t, bo<$ gelang

ed ntdrt ben eigentlichen ßarnm be4 Spieuerer ^ßlateauS ju erreichen.

Um 9 U$r jog ber ©eneral Saoeaucoupet feine 3>ipifton auf

oen £öl>enrü<fen hinter Spielern jurücf unb behielt bieten Ort mit

Bortruppen befefct, worauf oon beiben Seiten feine S$üffe me§r

fielen.

Bei Stiring gelang es nun, bei einbredjenber ^unfetbeit einzelne

Abteilungen be4 preufcifä)en 52. Regiments unb ba£ 3. Bataillon

günher= Regiment* 39 ^ in ben etabliffement* bcfelbft fefc

}uie$en-

2>er beutfd^e Sngriff roar nun gan$ Aar au4getproä)en unb

: a^te gortfä)ritie. 2He Hoffnung auf eine Unterüü$ung burefc bie

2:;;vtonen Bonames roar *u ©<bani;en aeroorben — irronarb auf ftcb
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aflein angewtefen, alle feine Gräfte im @efed)te, er felbfi t>on einer

Umgebung ber 13. Stoifion auf gorbad) bebrof)t.

SBar jwar aud) fein ©efed)ts$wecf ni<$t erreicht, weit if)in

33a$aine ni$t bie Littel fueju bot, fo fonnte er au<$ gar nidtjt

mef)r erreicht unb mußte oielmeljr ber ©ntfa^luß jum Sßürfjuge ge=

faßt werben.

$ie preußifäe 28. Angabe, meldte auf fid) allein angenriefen,

oon Wittag bis 8 U^r Abenbs fampfte unb burdj i^re Angriffe einen

jwetmal überlegenen ®egner feftl>ält, jjat bas ©efedjt mit ebenfo großer

©efd)i<fli$feit als SBraoour geführt, ilir 3urü<fwetd)en gegen ©tiring

ijt ganj natürlid). ein fajöner ^Beweis oon ber SetilungSfä&igfett bie=

^er Gruppen ijt ber Umftonb, baß fie in fo furjer 3«* roieber ge-

fammeit $u erneuertem Angriffe oorgefü^rt werben tonnten.

SDaS SSerfjalten bes preußiföen linfen glügels i[t twttfommen

jwecfentfpredjenb.

Waty einem fef)r garten Äampfe gelangten bie preußifdjen 2lb*

Teilungen in ben SBeftfc bes rotten Herges — tljre Abteilungen, oon

melden bie Hälfte fä)on 6 ©tunben gefämpft §atte, waren erfdjüttert,

man mußte batyer, nadjj anerfannten tacttfd)en Regeln, fid) oorerft feft=

fefcen, ben weiteren «Stoß aber ben eintreffenben SBerftärfungen über*

laffen.

©in 6toß ber Sefeteren in ber sJiid)tung auf ben $reufcberg war bei

ber injwtfdjen eingenommenen franjöfifajen (Stellung gan$ natürlidj,

weil man in biefer SRid^tung am wenigften oom feinbtiö^en geuer $u

leiben fjatte unb enblidj burd) einen günftigen (Srfolg bafetbft eine

Trennung ber feinbüßen glüget Ejerbeifüfjren fonnte.

2)as $orfüf)ren jweier Batterien auf ben pateau^anb fowie

beren tobesmutf)igeS Aushalten fann m$t fjeroorgefjoben werben, ba

§u einer erfolgreichen S3e!ämpfung ber feinbüdjen Sfaferoen fowie jur

bleibenben geftfefeung auf bem Spiateau^anbe Artillerie nötljig war.

SBenn audj bie SSerwenbung ber Reiterei, obwohl burdj ben

©oben erlaubt, in biefer Sfadjtung oon feinem Sßortfjeile gewefenwäre,

weil biefe SBaffe nur hilflos oom Qnfanteriefeuer ju leiben gehabt

§ätte, fo würbe fie bod), in ber 3ttdjtung gegen ©imbadj oorgefanbt,

burd) ifjr Auftreten in ber glanfe gewirft Ijaben. £)aß es ju fei*

nem weitern Kampfe fam, fmbet in ber hereingebrochenen S)unfelf)eit

unb ber großen (Srmübung ber Gruppen feine ©rflärung.
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ScrfjaltoiRe bei gorbadj.

$te 13. preu§. Sioifton war, ber £ispofttion be§ ©eneral von

3afh:oro gemäfj, mit itjrcr Hoantgarbe um 2\ 2 Uljr in 33ölHingen

eingetroffen unb würbe babin ebenfalls bas ©ros ber ©ioifton oon

Püttlingen aus in 9ttarfdj gefegt

£ur$ bas roalbige ©ebirgöterrain oertnnbert, ben äanonenbonner

bei Saarbrüdfen $u boren, blieb bem ©eneral^ieutenant von ©lümer

bie STmtfadje bes ©efeä^tes fo lange unbefannt, bis er burdj einen

©eneralftabsofficier, vom Gommanbanten beS VH (SorpS abgefanbt,

5to*mittags BVi W>r bie nötbigen 9tad)rid)ten erbielt (Tiefem

Cfficier folgte um 7 U§r ein jmeitcr mit bem Sefefjl, energifdj

auf Jvorbacfc oorjuge^en , als bie Ttmnon fc&on im Sor--

marf&e war.)

(General-Lieutenant oon ©lümer lie§ nun feine Sloantgarbe unter

©eneral-'SKajor oon ©ol§ (3 Bataillons 55. Regiments, 7. 3äger=

Saiaülon, 9 §scaDronS 8. ^ufaren^egtments unb 1 Batterie) um
6 Ubr ben t?ormarfcb oon £iibioeüer über $to"eln nad* gorbadj

antreten.

©eneral ffro^arb barte, rote befannt, alle Dort bennbli($en Stts

taübmc in Die Gkfet&töttme oorge;oaen unb oerblieb bafelbft nur bie

Gkme=&ratpü0nie bes £oros ;urü&

Ter ©eneral rübtte jeDodj* Die 36*rä$e biefeS fünftes unD be^

tabl beber bem Cberilieutenant Tulac Des 1*2. Traaouer ^eeiments,

auf Der Strafe über :Kü"dn unD ^uDweiler ju edairiren.

©eaen S Urr ÄDer.DS febrte Tulac. r:n Den rreu^i'ien S3a=

tcillonen jum 3£;uae ge;wun.;en, au» vcorba-5 ;urüi. befehle mix feinen

Tra*::;ein uro Der ©eriie-Ccirxcauie Das :Kenar.i}emeiu am Äanincben-

Berce ur.D erntete ein h**r.ae4 $euerc,e*e-ix.

Vru: Tetaiemenr einrtiienDer Urlauber. u:m feien- 5iecimente

aeberenb, welieS eben rr Batrrt anfam, üeLre ni, *Ram mrrf,

rein CberÜ:-:u:<: Tula: uxr ^erruuur.a.

^uii Die ren Tulac emaenommene 3:;Iuna rruroe ©eneral

rci ©:1s genrJru:, feine StanTbite ju ennrüfeln unD Die Einehe

in :cS Breuer ;u v^ext-

Zer Snartfr $tf$c$ ucn Dem &rr»ef=23clb* aus. al»o in Der

gam einer iaursirsna Des lui'en S-luael*.
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DberfMteutenant SDulac lieg nun feine Dragoner auffifcen unb

ging, um bie frontal oorrüefenben preufciföen 2lbt^eilungen aufhalten

jur 2tttaque oor, worauf er ft$ mit feinem $etatf)ement auf ben

33af)nt)of surüd&og unb bort wieber gront madjte.

©eneral oon ©olfe befefct nunmehr ben $aninä)enberg unb feine

Batterie feuerte auf gorba$.

$as ©ros ber 13. $h)ifton, welches ftä) jwar bis ßubweiler

in Watfä fefete, fam ni$t meljr $eran unb befdjränfte fid) bie

Sloantgarbe auf bas gehalten i&rer (Stellung unb bas Seföiefjen

von gorba$.

„einzelne ©ompagnien folgten bem geinbe bis an

bie fcifiöre oon gorbaä), wo ber ßampf enbete, ba ber

©eneral oon ©tümer (ebenfalls bei feiner Sloantgarbe be-

ftnblt<$) bei ber eingebrochenen $Dunfe(r)cit umfomefn* nom

weitem Singriffe abftanb, als bas lieranbeorberte ©ros

no$ weit inxüd unb bie Gruppen äufjerft ermübet waren."

(»>. 6<$ett, Operationen ber I. Hrmec unter ©eneral bon eteinmefe.)

SBie früher fjeröorgefjoben, fo war ©eneral groffarb genötigt,

alle bisponibeln Zxm™ *» We ©efe$tslinie etiring=©pia)ern oor*

jujieljen.

@r mu&te bies t$un unb fonnte R$ nur auf eine S3eoba$tung

ber Knien glanfe gegen ßubweiler einlaffen, ba er auf bas eintreffen

ber SDunfton German, weldje, wie wir früher beregneten, f$on um

5 Uljr in gorbad) eingetroffen fein fonnte, hoffen burfte.

9K<*t biUigen'fönnen wir, baß erft fpät an eine SSorpuffirung

einer fiärferen Gaoalerie^eilung in 9ti$tung auf ©aarlouis gebaut

würbe, Sulac fonnte ben S3ormarf$ ber Sloantgarbe ber 13. Stan*

fion bann noä) länger aufhalten.

$as »erhalten biefes Dffiäers jeugt oon einer grofjen ßenntm&

ber £aftif unb fann man fein SBeneljmen als ein Tempel auffteHen.

Uebertjaupt leifteten fjier bie wenigen gran&ofen was nur mög=

Kä •

bafc fte oor ber großen tteber^l jt$ $urü<fsogen, ift natürli$.

'

$urj$ ein SJtifegefdnd fam bie 13. SDfoijlon ni$t gan& jur ©et*

tung - es fann iljr aber fein Vorwurf gemalt werben, ba in ber

£ages=2)ispojition auf bie 3Jlögli$feit am 6. ju fölagen nU&t reflec^

tirt würbe. .

Su<$ bem Sorps-Duartier, welkes felbft erft fpät non bem etgenfc

Kfrn Kampfe in ßenntntß gefefet würbe, fann bies ni*t &ur Saft

(gtnmatf$l&tm>fe.
*
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fallen, melme&r wäre es <2aä}C ber 14. SMirifton, weldje ja fooiet

GacaHerie--Dfficiere &ur 5Diöpofition ^atte, gewefen, if)re 9?aa;bar=$itH=

fion glei<$ unb öfters ju benachrichtigen.

3u einem eingreifen ber ganjen £)iuifion war es jefct um 6 Ufjr

fd>n oiel fpät

£)er Angriff ber Sloantgarbe als £ournirung bes feinblidjen

linfen glügefs unb eine 33ebrofmng ber SRüdEjugSlinie besfelben fann

als richtig bejetdjnet werben, wie benn aud) bas Slbfteljen r-on einem

weitem Borgeln, t&eils in ber eignen Sd&wädje, tyeils ber ©rmübung

ber Gruppen feinen ©runb t)at.

2)a ü)m ber 3uftanb unb bie ©tärfe bes ©egners ni<Jt befannt

unb bei ber f)ereinbre<$enben 2)unfelf)eit aud) nt$t ju ernennen möglid)

mar, mujjte fict} ©eneral oon ©lümer begnügen, bie gewonnene Stellung

auf bem Äaninä^en^erge ju galten. ©in (Singreifen bes ©ros ber

13. SMoifion würbe unbebingt ben linfen franjöftfdjen glügel in eine

Äataftropfje oerwicfelt fjaben.

Mütfjuß be$ IL franjofifdictt 2lrtnce<(£ori>§.

©egen 9 U^r befahl ©eneral grojfarb, nadjbem fein ßorps sunt

£f>eil burd) 10 Stunben tapfer gefämpft unb feine (Stellung fowoljl

rechts als aud) linfs rücfwärts ftarf bebrof>t war, ben ©eneralen 33a;

taille unb SBergd bas ©efed)t abjubrec^en unb über Dettingen ben

Slücfyug anzutreten.

Sei ber f>ereinbred)enben 5Dunfctt)cit gelang bies, wobei aud)

oiele SBerwunbete mitgenommen würben, ofme bog ber geinb es Huberte.

©obalb jtä) bie SDioifioncn auf bem ^lateau uon Dettingen ge=

fammelt Ratten, würbe unter bem ©djufee einer oon ber 2. SJiotfion

ausjufd^eibenben 2lrriferegarbe ber Stücfsug auf ©aargemünb angetreten.

Um 10% H^r erhielt aud) ©eneral Saoeaucoupet ben 23efcf)l,

weiter surü^uge^en, unb uorerft auf bem ^lateau r-on Dettingen unb

Sefjren Stellung &u nehmen.

£>er ganje 3iüdsug würbe in ftufje effectuirt unb würben aufeer

einigen Sagage^arren unb einer S3rücfen=@quipage, weldje jebod) nid)t

befpannt war, feine ga^rjeuge aurücfgelaffen.

SSon einigen Bataillonen, welche r>or bem ©efed)te in ifjreu

Magern bie £ornifter unb 3elte abgelegt, blieben aud> biefe jurücf, ba

es begreiflid^erweife nid)t me^r möglidj war, biefe (Saasen absutwlen.
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Spät in ber 9tad)t traf ©eneral groffarb in Saargemünb ein,

wo nur nod) bie Brigabe Mapaftet bes 5. (Sorpä ftanb, unb telegraftrte

an ben 2ftajor»@eneral nad) Sflefc, ba& er fid) in Drbnung auf ^utte=

lange juruefätefje.

©letd^eittg na^m ber ©eneral bie Brigabe ßapaffet mit.

©egen y29 Ufjr SlBenb« war preujnfdjerfeits aud) baß ©ro§

ber 16. SMotfion in Saarbrütfen eingetroffen, würbe jebod) nidjt mefjr

oorgesogen, aud) fanb gar feine Verfolgung ftatt unb fdjwieg baß

geuer mit ©inbrud) ber 2)unfe[{)eit.

SDas II. (Sorpö groffarb fjatte mit einer Starte oon 28.500

3Wann gefampft.

^Sreiifeifc^erfeitö mar baö ©efe<$t geführt worben: bis 3 Ufjr

lebigüd) buref) 11 Bataillone unb 4 Batterien ber 14. Infanterie«

$)ü>ifton. &i"5ugetreten waren bis 6 VLtyc 3 Bataillone unb 2 Batten

rien ber 16., fowie 5 Bataillone unb 2 Batterien ber 5.3nfanterie^ioifton,

unb oon ba bis ju @nbe befi Kampfes weitere 7 Bataillone unb 2 Batte=

rien ber 5. 3nfanterie«2)iuifion. Qn Summa waren 27 preufj. Bataillone

unb 10 Batterien gegen 39 Bataillone unb 15 Batterien, barunter 3

3)iitrailIeur=Batterien wirfltdj in baö ©efedjt getreten. SDtc Berlufte Be=

Differten fid): Bei bem II. franjöftfd;en Gorps auf 249 Dfficiere unb

3829 SKannfdjaften, bei ben ^reufcen auf 1 ©eneral, 120 Dfficiere unb

2717 3Kann ber I. 2lrmee unb 74 Dfficiere, 1953 Sftann ber II. 2trmee,

woburdj ein ©efammfcBerluft uon 4866 Hopfen entfielt. SDie 34. 3nft.=

Sioifton allein tjattc 1 ©enerai, 91 Dfficiere, 2140 SJtonn oerloren

©eneral groffarb l)atte SHedjt, wenn er ben ^ücfjug antrat. ®r fagt

:

„Le corps d'armee, en effet, dpuise' par douze

heures de lutte, gravement menaeö sur sa droite, quoique

l'ennemi y eüt ete contenu, dtait pris ä revers n son ex-

treme gauche; et les troupes qui combattaient encore ä.

Stiring pourraient en entendant la canonade sur Forbach

craindre d'ßtre coupees. Quant aux secours, aueune des

divisions annoneees du III. corps n'etait venu encore. . .
."

SBir fönnen ba§u nur beifügen, bafj groffarb auef), wenn er nicr)t

bei gorbad) r»om geinbe in bie glanfe gefaxt worben wäre, bennod)

an ben 9?ücf$ug beuten mufjte. Stuf einen SRücfyug befi geinbes, non

weldjem er 3 (SorpS in nädjfter SRäfje wufjte, unb nad)bem er fid; felbft

uon ber allmär)ttg wac^fenben 2lngriffsfraft beöfelben überjeugt Rätter

war ni$t $u I)offen.
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SBon bem Momente an, als er jidfj überzeugen mufjte, bafc 33a*

jaine'8 £)it>iftonen nid^t meljr in beu ßampf eingreifen würben, mufjte

er ft<$ audfj in 93erfi(fjid()tigung ber ©djnnerigfeit feiner Sage, baö ©e*

fed^t abbred&enb, jurüdgiefien.

2Bof)in? ba« ift bie grage! bafj ©eneral groffarb feine Gruppen

r»on ©tiring über Dettingen auf baö Sßlatecm rücfen lieft, mag mof)l

fjauptfädf)li<ij feinen ©runb in bem Singriffe beö ©enerat ©olfc auf

gorbadf) fjaben unb ber franjöjtfdfje ßorps^ommanbant bie SRoute über

6t. Sloolb als unftd^er gehalten ^aben; bann wollte er nidfjt bie SBer*

binbung mit feiner 3. ftioifion nerlieren.

(Snblidfj fagt ber ©enerat über feinen SRüdfyug nafy ©aargemünb:

„En faisant une retraite laterale, il (gäneral Frossard)

di masquaii les divisions du III. corps qui pouvaient se

trouver en arriere de lui; il retarderait nöcessairement

ainsi la marche ulterieure de l'ennemi qui rencontrerait

sur son front ces divisions et aurait le II. corps sur son

flanc gauche."

Sffiir motten bie allgemeine unb tfjeorettfdjje Dftd&tigfeit

biefer Sleufcerung nidjjt in 2lbrebe ftellen, pnben fie jeboä) imconcreten

galle ni<$t anwenbbar.

®ie Stiftung nad£) ©aargemünb mar feine gute, weil fte nid£)t

vom fonbern $ um geinbe führte ; enblidf) mufjte man in it>r ebenfall«

bie oermeinte Sinie bes HI. (SorpS burd^bred^en [unb bei einem 9tutf*

juge auf 9Re& mieber ben bebeutenben Sogen auf $uttetange madjjen.

Sttan fann baljer mit SRed^t fragen, warum ging benn ber ©e--

neral m$t gleidjj auf ^uttelange jurütf.

Sei bem 3«fto«be bes Gorps, meldte« fo lange ferner unb

räumlidf) gefdfn'eben gefämpft, finben mir es begreifttdf), bafj ber franjö*

jtfdfje ßorps^ommanbant fein (Sorps concentrirt jurüdffü^ren will

unb bies auf bem Sßlateau t^ut.

£ier boten ftdj iljm mehrere parallel*füf)renbe Sßege gegen $utte

lange bar.

2lm beften märe eä gewefen, ben Sttarfdfj in 2 (Solonnen auf

^ßuttelange unter 2)e<Jung einer SHoifton anzutreten unb gwar:

1) oon Dettingen über golfting unb £f)ebing, enblidf) garfdfc

willer unb SuperSfjaufen
;

r ,->,
'<.

2) non Seljren über 93usbadjj:$iebltng auf garfd&wtUer unb ben
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nädrften £09 über ^uttelange, roo eine Sttrrtferegarbe jurücfbleibt, bis

St. 3ean=9?of)rbadj &u rüden.

@nbltd) mufj bemetft werben, bafc, rote man fpäter feljen toirb, bie

Sajatne'fdjeu ®iüiftonen ntd)tmef)r auf bem ©alenbronner $lateau ftanben.

3mmerf)in befrembet uns ber Umftanb, bafj ©eneral groffarb fidj

oorerft gar nid^t um bas III. (Sorps unb feinen 2lrmee=2lbtf)eilungS=

(Sommanbanten Sajaine fümmert unb birect an ben 2Wajor:©eneral

in 3Refc menbet.

SBeldje gactoren fn'er mitroirften, |ti beleuäjten, entjiefjt ftd) bei

bem 9Jtangel an Seiegen ber objectioen ßritif.

$afj preugif^erfcitö feine Verfolgung ftatt f)atte, ift gan& erficht

lid); bie 2lrt unb Söeife wie ber Äampf begonnen unb ju 6nbe ge;

füfjrt rcurbe, lief? eben feine frifd&en Gruppen f)iesu Disponibel, benn

bie 3leferoe (güf.=23atatlIon (Seib*) Sfagts. 9ir. 8 am gu§ bes rotfjen

Herges, güf.--23at. 9?egts. 9lx. 20 (non St. SBenbet per S3a^n am 2lbenb

eingetroffen) unb bas 2. Sataillon 3tegts. 9tr. 53 gegen 2tbenb auf

bem ©ä)tad)tfetbe angelangt) mar ju ermübet.

SScttcrc JBetradjtmigeit über bie SKagccgcln 8ajaiite$.

Seoor mir ju ben ©d)lufjbetrad&tungen fdjreiten, roirb es nötf)ig

fein, Einiges über bie von aJlarfdjall Saline getroffenenen Slnorb*

nungen fttl fpred&en.

Slbgefefjen oon ber aroar burdj bie 8efef)le bes ßaifers unb bie

eigene Ungeroifjljett erflarten juroartenben Haltung bes 3Jtarf#alIs 23a*

jaine *) muß man bod) jugeben, baf? er ben 2ßünf<$en bes ©eneral

groffarb entfpred&enb me§r als 3 3nfanterie = SDtoifionen unb 1 (Sana-

lerie--93rigabe unb jroar gletdj nadj ber Sitte bes (Sommanbanten bes

II. (Sorps oormarfdjiren lieg.

2Us nid)t gerechtfertigt müffen mir jebodj begeidmen, bafj Sajaine

na<$bem er über 3
/4 feines (Sorps gegen ben geinb in ^Bewegung fefcte

unb jroei teilen tjormärts ein i$m unterteiltes (Sorps in einen ßampf

oerroitfelt ift, ntdjt felbft bas Dber-ßommanbo übernahm unb fid) nadj

gorbad) begab, ober bod) wenigstens, fobalb als möglidj einen ©eneral*

ftabö^Dfficicr ju ©eneral groffarb oorfanbte.

Sebenfatts müffen f)ier audj moralifdje unb perfönlidje gactoren

bebeutenb mitgeroirft fjaben. 5Der ßampf fam überhaupt ungelegen,

*) ©teb> bad iutereffante 93uc$ „Metz, Campagne et Negociations."
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benn bic Unmögliä)feit ber Goncentrtrung bei Sitfd) trat baburä) War

ju £age.

Slnberfeits f)atte groffarb eigentli<$ fe^r nage SDielbimgcn an

Sajaine gefanbt unb war bis ju ber 2. ®epefa> von 5 Uf)r 45 9Jte

nuten, roeldje unter Stnberm angibt:

„Je me trouve comprornis gravement"

ber Meinung, bag er ben flampf ruf)ig ju @nbe führen Winne.

Äurj Dörfer, ja beinahe gleid^jeitig melbete er „la lutte ....
s'apaise" unb bat um ein Regiment, worauf ifnn ber 9Jtarfa)aU SIbenbS

Vt7 Uf)r naä)fle§enbes Telegramm fanbte:

St. Avold, 6. heurcs le soir.

„Je vous envoie un regiment par le chemin de fer.

Le general Castagny est en marche vers vous; il re^oit

Fordre de vous joindre. Le general Montaudon a quitte

Sarregueraines ä. 5 heures marchant sur Grossbliederstrott'.

Le general Metman est ä Bering."

„Vous avez dü recevoir la brigade de dragons du

gdneral de Juniac"

unb um yt9 Uf)r Sttbenb«:

St. Avold, 8 heures le soir.

„Je vous ai envoye tout ce que j'ai pu. Je n'ai

plus que trois regiments pour garder la position de St. Avold.

DeTmissez-moi bien les positions que vous croirez devoir

occuper."

2Bie aus beiben Seiegrammen §ert>orgef)t, tfjeilt ber 2Jtorf<$aH

bem (Sommanbanten bei IL (Sorps mit, bafj, mit 2lußnat)me non 3

Snfanterie^egimentem unb bem 3ager=S3ataiHon ber $)iüifion $)ecaen,

enbtidj ber (Sorpß=3trttUerie, ber L unb 2. (5aüalerie--33rigabe alle bis=

poniblen Gräfte bem (Sd&lad&tfelbe jueilen.

(Ss mujjte alfo entroeber ber 9Jtarfd)aH bie Unroa^eit gejagt

baben, ober aber waren bie SMoifionen Ivette in golge ber ungenauen

Srtspofittonen, tfjeits burd) bie ©dmlb if>rer ßommanbanten ober anberer

3roif$enfätte an bem red&tjeitigen Eingreifen gefjinbert roorben.

hierüber tfjeilt ©enerat groffarb in feinem rapport sur les Ope-

rations du deuxieme corps der l'armee du Rhin mit:

1) S)ie 3)ioi|ton 9flontaubon oemaljm nad) tfjrem „Journal des

marches" gegen SJlittag ba§ ©ef<§üfofeuer in ber ^iä)tung oon ©aar=

brüden unb erhielt um 3 U§r in <5ntfpreä)ung bes Telegramms
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dd. gorbach 2 Uhr 30 SHinuten vom SftarfchaH Saline bcn Sefehl, fteh

auf ©rojj-'Vlittersborf jur Unterfiüfcung be« rechten glügels be«

n. (Sorps birigiren.

Nachbein bic 3)bifion um 5 Ufjr Nachmittag« abmarfäirt, traf

fte um 7 Uhr auf ber $öhe von Nuftfing ein unb nahm Stellung

auf bem Pateau von Galenbronne, xoo fidj ein ©eneralftobS-'Dfficier

bes n. GorpS bei bem ©eneral 3Jiontaubon einfanb.

©urd) biefen Dfftcier lieg ber ©eneral bem ©orps.-Gommanbanten

melben, ba& er ftd) ben nächften £ag ju feiner $>i8pojition ftefle.

©er Dfficier, welcher auf feinem Nücfweg nicht mehr nach gorbad)

tarn, traf um Mitternacht wieber bei SNontaubon ein unb melbete ihm,

bafe bas II. (Sorps auf ©aargemfinb gurücfgefje, worauf bie SMoifion

fid) augenblicflid) nach Sßuttelange jurticfgog.

SBenn auch ber SNarfchall, wie fdwn früher bemerft, etwas fpät

ber &ioifion ben SBefe^l jum Vormarfche jufd)tcfte, fo fdjeint bo<h bie

föouptfapulb ber Untf)ätigfeit btefer £)urijton an ihr felbft ju liegen,

ba ber Äanonenbonner fdwn um 11 Uhr Vormittags gehört unb trofe

aUebem nicht einmal bie SDioifion concentrirt wirb, um im galle eines

93efef»les, ober aber ber ausgefprodjenen Nothioenbigfeit, fo rafc§ als

möglich aufbrechen |u fönnen.

©nblich unterlägt biefelbe burdj @eneralfiabS=Dfficiere unb $a=

trouißen Nachrichten über ben ßampf einstehen, was uns, fotoiebas

ganje Verhalten im Vergleiche ju bem 1. Telegramm Vajaine'S —
wonach gerabe biefe fcioifton einen feinbltchen Singriff für beoorftehenb

hielt, wunbert, obwohl oteHeidjt bie gur<$t oon Hornburg 5er bebroht

werben gu fönnen, einige Unfölüffigfeiten h^roorrufen tonnte.

Nachmittags 3 Uhr trifft ber Vefefjl Vajaine'S jum Vormarfdj

auf ©rof3 = VUttersborf ein unb trofcbem wirb erft um 5 Uhr

aufgebrochen unb nach Galenbronne marfdjirt, bort angekommen,

fcheint es um 7 Uhr Slbenbs gu fpät in baS ©efecht einzugreifen.

Vei einem folgen Verhalten geräth ber Äritifer

in eine unangenehme Sage!
Sobalb ber Bonner ber ©efchüfce in ber Dichtung oon ©aar=

brüden gehört mürbe, mußten, ba 5 GscabronS bort bisponibel waren

fogleid) Patrouillen oorgetrieben werben, um bie nötigen Nachrichten

einjujiehen, toelche oor 2 Uhr einlaufen fonnten.

Snjwifchen, nadjbem ber ßanonenbonner ftörfer geworben, muß
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bcr ©eneral feine SMoifton in 9Jtarf$bereitf$aft fefcen, )o bajj er um

Vfl 3 U§r abmarfdjiren fonnte.

@3 ift bies fo felbftoerftänblidj, bag 9lttes feines 33efef)ls oon

Sajaine beburfte nnb genügte bie nadjträglidje Reibung an ben <5orpö=

Gommanbanten.

®en ÜJtarfä felbft tritt bie ftioifton in jroei Kolonnen an unb

jtoar 1 3nfanteries33rigabe auf ber ©trage längs bem linfen ©aar*

Ufer na<§ ©rofjblittersborf, 1 3nfanterie=93rigabe über ftuljltng auf

Sirjngen, toot)in audj bie Slrlttterie folgt, ©ine $eta$irung auf bas

redete Ufer ber ©aar mar oon bem SDioifionär, ba i&m bie 33erl)ält*

niffe bes ©egners oöHig unbefannt waren, nidjt ju oerlangen,

©nbltdj muß es uns feljr befremben, wenn bie SDioifton erft um
7 U&r auf bem 3iuf)linger ^lateau anfommt, was bo<§ ni$t 1 3Jieile

oon ©aargemünb entfernt ifi.

©letdfoeitig mußte ein ©eneralflabs-Dfficier ju ©eneral groffarb

oorausgefenbet werben, um biefem ©eneral ben eigenen Slnmarfä) ju

melben, unb beffen Sttspofttionen fid) ju erbitten.

SDie £öten fonnten nad) 6 Ul)r in ber Sinie ßiruiö*©roß*

S3littersborf eintreffen.

&atte man bis baln'n nodj feinen S3efe|l oom II. (Sorps^ommanbo,

bann mußte auf ©imbad) unb Slfting ber 9Rarf$ fortgefefet werben

2lber nidjt ganj eine 3fleite oon einem ©djlac^tfelbe mit jufams

mengefefcten ©erae^ren ftel)en bleiben, bas ift unbegreiflich

!

CS
t
gen tljüm lief; muß es uns berühren, baß 2lngefidjtS bes fjeftig

ausbrennenben Kampfes unb trofe ber 2lufforberung *$um Eingreifen

©eneral o. 9J?ontaubon bem ©eneral groffarb melben ließ, qu'il se

mettait d sa disposition pour le lendemain.

3Bem fällt ba nidjt unfer beutfdjes ©prid)ioort ein:

„borgen, borgen nur ni$t fieute!" ®od) bürfte oielleidjt ber

©aä)oerf)alt ein anberer geroefen unb bie ©ioijton burdj oorangegam

gene 3J?ärfdje angeflrengt getoefen fein.

2) $ie S)iotfiott Gaftagnn trat über 23efe$l bes 2Karfdjall8 93a-

jaine um 1 U$r ben SBormarfdj an.

SRadjbem bie SDurifton 5-6 Kilometer unb jroar in SMrectton

ftarf re^ts — ber ©aar pi — jurücfgelegt ^atte unb natürlid) im «als

bigen Serglanbe fein ©efd)üfcfeuer meljr f)örte, fo führte fie ©eneral

(Saftagnu toieber naef) ^uttelange jurüd, wo er jwifdien 4 unb 5 Uljr in

feinem Sager eintraf unb oon Beuern ben Bonner ber ©efäüfee oernafmt.

•
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$er ©cnerol lieg bafjer um 6 Uf)r roieber feine ©itufton antreten

unb marfd)irte biesmal birect auf gorbad) los.

Slbenbs traf i§n ein erneuerter Sefe^l SBajaines, worauf bie ®ioi s

fion ifjren SJtorfa) mit ber 2toantgarbe bis gorbad) forifefete unb um
9 Uf)r mit bem ©ros fn'nter golfling eintraf, roo fte ben SRücfyug bes

II. (SorpS nadj ©aargemünb erfuhr, fogleid) umfefjrte unb nadj ^utte*

lange rüdte.

2lud> bte gfifjrung biefer S>ioifion fdjeint na$ ber EarfMung
groffarbs uiel $u mfinfd&en übrig ju laffen.

Anfangs faf?t man ben' (Sntfdjlufc bem £anonenbonner entgegen

ju marfajiren, oerfäumt aber ftd) gut ju orientiren unb fef>rt, ba man

fein ©efdntfefeuer mefjr Ijört, nad) 3urücflegung eines Drittels bes

SBeges roieber in bas Sager jurücf, um oon Beuern bem ©efdjüfefeuer

naajäumarfdjiren.

©3 fe$lt ebenfalls f)ier bte Slusfenbung tum Dfficteren, um ft$

oon ber ©abläge ju unterrichten unb fann man ftfer nur bie Sttann;

fdjaften bebauern, roeld&e eine §übfd)e aber ganj unnüfce 2ttarfdj*

Uebung t>oDfüf)ren mufjten.

3) 5)ie SBWfrm 9Jfetman bricht über 8efe$l bes aflarfdjatts um
l2Va U^r SWtttagS oon Sftarientyal nadj Sening auf, roo fte um
3 U$r eintrifft.

$te $un|ton ^ört ben flanonenbonner unb bleibt (tefjen, „eile

entend et attend".

Um 7 Uljr erhielt ber $)imftonär uom ©eneral groffarb bas be*

tonnte Telegramm:

„Si le gdneral Metman est encore ä Beniug qu'il

parte de suite pour Forbach",

worauf ft<$ ber ©eneral in 9Rarfdt) fefete, um nad) 9 Uljr in gorbaa)

einjutreffen, tum roo er, ben SRücf&ug groffarbs gegen ©aargemünb

erfafjrenb, ftdj ebenfalls in biefer $id)tung jurüdfjte^t.

®er 3eitücrluft aroifdjen V«5 wno 6 Uf>r ifl ebenfalls nid&t ju

entfdjulbtgen, foroie es audj auffallen mufe, bafc, rote ©eneral groffarb

ausbrücflid) bemerft, biefe 25unfion trofebem ber lefctere if>r fdjon fefjr

naje mar, ftdj nidjt im ©eringften mit bem (Sommanbanten bes

I. ßorps in SBerbinbung fefce.

4) ©as tum ©t. 2foolb per Saljn oorgefanbte Regiment fam
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erft cor gorbad) an, als ber 33af)nt)of bafelbfi föon com geinbe be;

brof)t war unb miifjte surücf nad) St. 2loolb.

lieber bie Srigabe ^uniac rourbe fdron früher gefprodjen.

2öie nur nun f)ier gefefjen, fo fam größtenteils burd) bie Sd)ulb

ber Unterführer bie 2lbfta)t bes 3)iarfdjall$ Sajoine nidjt $ur ®eltung,

allein er tragt aud) einen 2Tf)eil mit.

Sobalb if)m, als Strntce-Gommanbanten, ein heftiges Engagement

bei Saarbrüden angejeigt roar, mufjte er, roie fdjon früher bemerft, fo*

gleid) feine Gruppen oorbisponiren unb bann aber fid) felbft auf

bas Sd)lad>tfelb begeben.

§ätte er bies getfjan unb feinen 2)ioiftonären mitaet&eilt, fo

mürben biefelben fia) roof)l ftdjer in Verbinbung mit ü)m gefe|t ^aben

nnb mären biefelben in SSerroenbung gefommen, worauf bann roof)l

anbere 9iefultate crrei<^t werben fonnten.

Slnberfeits, roenn man nur anerfennen mufj, bafj ©eneral

groifarb ftd) fe&r angelegen fein liefe, oon Sttarfdma Sajaine 2$er=

ftärfungen an ftd> ju sieben, barf man m$t unbeadjtet laffen, baß er aber

einerfeits ebenfalls mehrere Dffiriere sunt Huffua^en ber einzelnen ^ioi=

fronen (wie bieö bejüglid) 3Rontaubon früher bemerft rourbe) abfenben

mußte. SWan muß ftd) eben gegenfeitig aushelfen unb unterftüfeen.

3d)lu£bctrad)tiing.

A. 5ran3öfifa}ericit5.

Gs fft immer fdjroierig, geftüfct auf einfeitige Duetten/ fein Urteil

abgeben ju muffen; and) in b*m oorliegcnben gatte bringt uns bie

je$t ^eranrretenbe 3?ott)roenbigfett, ein flares 8ilb ber fran$öftfä)en

(SJefedjtsIeitung in bem Kampfe oon gorbaa>Spiä)ern ju entwerfen,

in einige Verlegenheit.

S)ie nunmehr beenbete ^arfleüung ber Sdfladjt baftrt auf einer

unparteiifa^en Senüfcung foroofil beutfä^er als franjöfifdjer Duellen,

oon roeld)' lederen eine ber fo otelfaä) citirte Rapport bes ©enerals

groffarb ifi.

SWan foflte nun glauben, baftrt auf biefe SBerfe ein geredete«

Urteil abgeben ju fönnen — ba tritt un$ aber einer ber größten

Uebelftanbe — bas Mißtrauen in bie 3led^tr>eit ber Duelle felbfi —
entgegen unb jroingt jur größten 3"riidf>altung.
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®ie Angaben bes 2ftarfd)alls Bajame, ©eneralS Jroffarb, %ay

unb bes BerfafferS oon „Metz, Campagne et Kegociations" wiberfpredjen

ftch ju fef)r.

£ält man nun noch bie beulten Senate Dagegen, fo muß man,

oon einem oorurtfieilsfreien, ruhigen Stanbpunfte bas ©anse über=

yrüfenb, fo 2Kauches aus bem Rapporte beö ©enerals groffarb als

nicht richtig bezeichnen unb oon ber autfjenttfchen ©ef^icbtöfd^reibung

nähere Sluffchlüffe erwarten. @s r)inbert uns bies jebocf) feinet

wegS, offen anjuerfennen, baß, wenn wir bei ben Betrachtungen über

2öeißenburg unb SBörtl) genötigt waren, bie franjöfifche gü^rung eines

großen Langels an Bor* unb Umfielt 311 jetljen, uns im ©egenfafce

hieju bas Bilb ber ©efedjtsführung bes II. Gorps um fo erfreulicher

entgegentritt, als man franpfifcherfeits mit großer 9^ur)e unb 8<xl)\fr

feit bie eingenommene ©tellung oertrjeibigte.

5Doöt) oermiffen roir im ©roßen bie 00m erften 2lugenblicfe anfidj

bes SweefeS bewußte Seitung, welche, je nach ben eintretenben Um*

ftänben bie urfprünglichen ^been mobifteirenb, benfelben ju einem

günftigen ^efultate ju füfjren weiß.

2Bot)t fet)en mir bie einzelnen SDioiftonen alle erforberlichen Sto*

ftalten treffen, um it)re SXufftettungen ju galten — mrgenbS jebod)

ben aus flarer Sicherheit f;eroorge^enben (Sntfdjluß eines fügten fräf-

tigen Borgeljens — ba — nrie es uns wenigftens fdtjeint — bie ein-

heitliche Seitung mangelt.

3JZan mürbe fidt) jeboch einer Ungerecfjtigfeit fdjutbig macheu,

wollte man bie moralifchen gactoren, fourie bie im ©ingange erwähn*

ten Berfjältniffe ber fransöfifd^en 2lrmee nicht berütffichtigen. 5Die

fpätere ©efehichtfehreibung bürfte uns gewiß intereffante 2luffcf)lüffe

hierüber bringen.

$er 3ttarf<haE Bagaine, welcher mir falbes that unb anorbnete,

mag wofjl burch bas fchon einmal (bei ber Betrachtung über bie

6chlacf}t bei 2Börtt)) erwähnte Seiegramm be3 5ttajor*©enerals, woburch

eine Sfocftrung nach Bitfeh anbefohlen war, baju oeranlaßt worben fein.

$>ie Situation bei gorbadj war flar, es galt nur ben @ntfdt)luß

ju faffen — ob man ben 5tampf mit ben Greußen annehmen ober

aber bie Bewegung nach Bitfeh antreten wollte.

3m erften gaHe waren alle bisponiblen Gräfte in bie ©efentsinne

5U werfen, im jmeiten gaHe ©eneral groffarb burch einen beftimmten Be-
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fef)l anjumeifen, einem ©efedjte aussuioeidjen unb auf ©aargemünb

abjurücfen.

60 lieg man aber eben bie ©adje geben — wie es tarn. —
Qmmerfjtn jeidmet ftdj bas ©efedjt beS II. GorpS gegenüber

SBörtf) bura) 9?uf)e unb eine jroecfmä&tge ©ruppirung ber (Streit-

fräfte aus.

2öir 1)abtn fd&on früher ©elegenfjeit gehabt, bie im Allgemeinen

ganj gute 33ertf)eüung ber SBaffen f>eroorsuf)eben, fo wie auf bie ge=

triefte S3enü|ung ber Dertlic&feiten rjinjuroeifen.

2)ie franjöfifd)e Infanterie fidjt in benfelben gormen, wie mir

fie bei 33efpredjung oon 2Beifcenburg unb SBörtt) fennen gelernt, boa)

geftatten bie örtlidjen 33erf)ältmffe unb bie $ispofition ber SMtnjionäre

eine rationelle SBerwenbung ber SBaffe. Selber festen über ben Singriff

beS ©eneral 93ataiHe bei ©tiring bie nötigen Details, um über bie

niebere £afttf ber bort oerwenbeten SataiHone ©<$ltiffe sieben ju tonnen.

$)ie SSerroenbung ber Gaoalerie geigt jebodj wenig Serflänbnife

für bie Aufgabe biefer SBaffe.

SBeitgreifenbe Siecognoscirungen liegen üjr ferne, fie begnügt jtdj

mit ber Aufteilung oon grandes gardes unb räumt oor ben ©ScabronS

ber 5. unb 6. preufjifa>n <Saoalerie=$Dtoifion bas gelb, fo bafj ber

frangöfvfdje (£orpS;<Sommanbant über bie gegnerifdjen Gräfte nidjt ge-

nügenb injtruirt ift.

5J)ie ©dntlb hieran mag fowof)l an ben mangelhaften 2)ispo=

fittonen bes (SorpS:(Sommanbanten als ber SBaffe felbft liegen.

2)ie neueften Sßublicattonen franjöfifd^er Sfteiterofficiere geigen

gang beutlidj, toie weit it)re SBaffe gegenüber ben anberer fieere nodj

gurüd ift.

£>amit fott jeboaj feineswegs gefagt werben, bafj es ni$t in ben

Siefen ber frangöftfdjen Gaoalerie Dfpctere gebe, weldje bas SBefen

it)rer SBaffe erfaßt unb richtig gum AuSgniä" gebraut Ijätten.

mt meiern ©efd)icfe werben Leiter im geuergefe$te gu gufj

gum Aufhalten be3 getnbes oerwenbet unb oerbient baö Sene^men

be« Dberfilieutenant SDulac in ber 5frteg8gef<$i<$te aufgegetdjnet gu

bleiben.

Smmer^in geigt ftdj jebod) ber 9Rangel eines gefaxten @tm

greifens ber Gaoalerie in ba$ ©efeä)t.
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®ie Artillerie trat beinahe uoUftänbig unb mit ben oerfRieben*

ften (SaUbern in ba§ ©efedjt — bod) oermiffen rotr audj bei if)r bie ein^

|eittid)e Seitung.

ftadj ber Sefäjaffenfjeit ber Aufteilung wären nämlid^ unferer

Anfu$t nad) einige SKobiftcationen in ber 3u%ilung biefer Sßaffe

nottyroenbtg geroefen. So wären bie 3JlitraiHeur»S3atterien ber SHriftonen

SBataiffe unb Saoeaucoupet gu vereinigen unb ä cheval ber gorba^er

Straße bei bremme d'or aufstellen geroefen. $a§ Sdmßfelb ber

Artillerie roar bei ber großen SMbbebecfung oljnef)in ein befd&ränfte«.

@§ galt baJ&er cinc^ttjcilö mit ber Artillerie in baß SSorfelb gegen

bas $ebou$ee oon ©aarbrücfen |u roirfen, mit bem anbern in bie

Oertliä)feitSgefe<$te einzugreifen.

ftaju roar es notlnoenbig, ber ®ioifton Sßergö if>re gefammte

Artillerie ju belaffen, ba fte biefelbe tfcetts jur 33eftretdmng ber (Sifen-

bafm, tf>eils ber gorbad^Saarbrücfer Straße benötigte. S)ie SHoifton

ßaoeaucoupet fonnte bei ber 23efdjaffenf)ett tf)rer Stellung nur in ba«

SSorfelb roirfen, für bie erfien $f)afen ber SBertfjetbigung fonnte fte bie

2J2itraiffeur'23atterie entbehren, mußte jeboa) gur fräftigen S9efä)ießung

bes SDeboudjeeS unb ber feinblid&en Artillerie mit ferneren ©efd&fifc

oerftärft roerben. 3$r mären baljer bie 2 12$j3ffinber Batterien im
3Utf)eilen geroefen.

$te übrigen 4 ^Batterien ber <5orps=ArtiUerie roaren bann tljetls

neben ben SHitratlleursSatterien im kannte bremme d'or*Stirtng

ins geuer ju fefcen, ttjeifä je nadj bem Sebürfniffe ben oerfdjiebenen

ftioifionen ju^uroeifen.

SDie SSerroenbung ber ©enietruppen jur SSerftärfung ber Stellungen

am rotten SBerg unb bei gorbadj (^anina^en-öerg), foroie üpre £§eil-

naljme an ber SBertf)eibtgung biefer Dbjecte entfpriajt ben Anforberungen

ber ßrtegsfunjt.

SBeldje SSertJeibigungfi^Arbeiten, oon ber ©enie--<5ompagme ber

1. SMoifton (Sßerge) bei Stiring oorgenommen mürben, ift uns ni<jt

befannt. —
Entgegen ben anbern fdjon befprodjenen kämpfen Iaffen |ier

bie granjofen feine Sropljäen jurüdE unb fann ba« IL franaöfifdje

(Sorps immerhin mit Stolj auf feine ßeiftungen am 6. Augufl }urü<£

bliden.
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B. SfcutfdberfeitS.

2Bic bei 2Börtr), fo entfielt aucr) bei ©ptdjern ber -Äampf burd)

bie Snitiatioc eines Unterführers unb n)ot)Itt>uenb n>ef)t uns ein frifdjer,

fetfcr $aud) entgegen.

GS ift berfelbe ©eift, ben roir ben ganzen gelbsug wieberftnben,

an ber SDiofel, ber 9KaaS, ©eine, Soire unb ber ßaHue, auf ben fajnee=

bebecften gelbem r»on 3ttontbeliarb;grat)ier unb enblict) in ben eis-

bebecften Sergen bes ^ura's.

Um fo bemerfenSroertfjer ift aber biefer ©eift, als er ftd) gleia)

ju beginn ber Lotion jeigte unb bei ©elegenljetten ju £age trat, wo,

tüie bei ©pidjern, Anbere oor bem @u$en einer ßntfa^eibung gesäubert

gärten.

SSenn audj, wie fd&on eingangs bemerft, ber Singriff ber 14.

preufjifdjen 2>ioifton oermieben werben fonnte unb ben Intentionen

ber beutfdjen Heeresleitung nid)t entfprad), fo muffen wir bo$ bie

Gntfa)lufifär)igfeit ifjres (Sommaubanten fjodjfiellen.

$loä) met)r uerbient aber bie energifdje Unterftüfcung, bie ir)m

Don allen in ber 9?ät)e befinbli<$en preufjtfd)en ©eneralen warb, r)er=

oorgerjoben ju werben.

9tid)tigeS SBerftänbnij?, gepaart mit grofjem $flid)tgefüf>le, finb

bie ©runblage, aus meldten ftd) bie ©ntfdjlüffe aufbauten unb es tritt

bics um fo greller tjeroor , als franjöftfdjerfeits . bie möglidjen unb

$um £r)eile anbefotjlenen Verhärtungen ootttommen ausbleiben.

SBie bie kämpfe oon ©eifcenburg unb SBörtlj, fo ift aud) bei

€pi$ern au« einem SRencontre bas ©efed)t entftanben, bodj tritt tjier

gegenüber ben anbern ©efedjten ber Unterfd^ieb §err>or, bafc bie (Streit-

fräfte bes turnen Angreifers urfprimglidj bebeutenb fdjmad&er unb erft

gegen 8d)luB bes ©efedjtes ungefähr ben ©efetysftanb befi SBert&eU

bigers erreid&ten, roäfjrenb in ben kämpfen im ©lfa& ftd) balb beut=

fäerieits bie numerifdje Ueberlegenr)ett füblbar ma$te.

©anj aus ber Art unb Seife bes Seginns ber Nerton unb ber

Sage ber Streitfräfte abzuleiten ift aud) bie in biefem ©efe^te beinahe

als Siegel ftattfinbenbe Vermif$ung ber einzelnen Gruppen forper unb

Heeres Abteilungen.

£ies jeigt fid) ni$t allein im GJrojjen burdj Auftreten oon ge--

fcbloffenen Sruppentorpern oerfdnebener £ioifionen unb Armee=
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Gorps nebeneinanber, fonbern burd& bas Abirren unb felbftftänbige

ober wie man es aud) nennen fann, eigenmädjtige Auftreten von

Unterabteilungen.

@s ifi natürlich nur bie Snfanterie, welche in biefer Art fämpft

unb muß bte erfte Art ber Uutermifcbung ber ordre de bataille als

eine naturgemäße besetztet werben. @o lange bie Sruppenförper ge^

fdjloffen unb abfidt)tltdt>, alfo befoljlcnermaßen in bie ©efed)tslinie ein-

boubliren, fo fann barin fein 9Jad)tf)eil für bie ©efedjtsfüjrung ge*

funben werben, nur bas eigenmächtige Abirren, bas „ßrtegfüfjren auf

eigene gauft" muß ftrenge getabelt werben.

S)er Sruppenfüfjrer rennet auf ©incjeiten unb wenn er bann bei

günftiger ©clegenl)cit irjr ©ewidjt in bie 2ßaagfd)aate werfen will, finb

fie if)m entwichen unb ber ©efecfyt^wecf fann nid)t erreicht werben.

GS wäre fieser eine Unrid)tigfeit, wenn man aus bem glüälid)en

Grfolge bei 6pid)ern als Sieget „bas Ätriegfürjren ber Untcr-2Xbtr)ei-

lungen auf eigene gauft" ableiten unb als Arfanum tjinftellen wollte.

Sßir wollen ba nur auf bas ©efedjt ber 28. 3nfanterie>!örigabe

bei ©Irring aufmerffam machen unb glauben nidit 511 mel ju fagen,

wenn wir behaupten, baß, wenn es ber SBrigabe gelungen wäre um
5 Utjr ©tiring ju nehmen, fie es aud) bauernb behauptet l)älte.

£)ie 2Begnaf)me con ©tiring, in ber 9iid;tung gorbad), Ijätfe auf

ben gangen Äampf einen bebeutenben Ginfluß geübt. (6ier)e Semer--

fungen über Angriffs-9iid)tung ber 14. 3nf.:2}ir»ifton.)

Heber bie ©türme auf ben „rotten 33erg" fehlen leiber bie

Details, bod) fdjeint wenig ©ajüfcemAnlauf unb fef)r mel gefd)toffeneS

Auftürmen ftattgefunben ju fjaben.

SRädjft ber Infanterie hatte bie Artillerie in bem ©efed)te eine

f)err»orragenbe SWoUe.

Anfangs fdjwad) mußte bie preußifdje Artillerie jufammengerjalten

werben, um tfjeils gegen bas £aupfcAngriffS:Dbject $u wirfen, tfjeits

bie Sücfe im Gentrum auszufüllen.

Grft als aHmälig bie SSerftärfungen eintrafen, fonnte an eine

23ermenbung ber Artillerie bei ben einzelnen AngriffS=Abtf)eitungen--

gebad)t werben, wenn aud) bie 28. Snfanterie^rigabe ntajt mit @e;

fduifeen betritt würbe, weil biefe im Gentrum unb auf ber golfter

#öf)e ber franjöfifcr)en Artillerie gegenüber nötiger waren.

2)as SSorge^en ber beiben britten Ratterten bes 3. gett>Art.

9?egts. auf bie §ö|e uon Spidern war getragen uon bem ©ebanfen
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fü&ner OffcuRoe unb bem nötigen aScrpänbnig bcr gegenfeittgen

aBaffenUnterjtfifcung.

$ie Reiterei tarn f)auptfM;lia> nur sunt Std&er&eits* unb 9kä>
riä)tenbten|t in Sßerroenbung, ifjre Reibungen laffen bic Meinung von

bem Slbjie^cn befi EL fran$. Gorps entfielen.

2Bäf)renb beö eigentlichen Stampfe« tonnte fie ju feiner 2fction

fomtnen unb in ber fpäten Slbenbflunbe, als ber geinb ben SRüdjug

antrat, werben e« moI)t, abgefe^en non bem immerhin Grammen (Sinbrucf,

melden ber ©egner f)interlaffen, Ijauptfäcpä) bie *Rü<f|td&t auf bie

$unfel()eit unb ber Umflanb, bafj bie Ableitungen ca. 14 ©tunben

im ©artet waren, geroefen fein, meiere oon einer fdjarfen SBerfotgung

abriet^.

Sßionniere famen unfere« SBiffen« nic^t in Serroenbung.

Sutbbrnderei toon Start $r«$o«ta in £ef<$cn.
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